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I. föittUttmtg«

SDBißjetm 9^aabe tjat eS als eine l)erbe Sragif feines SebenS

empfunben, bafj 3u9en^roe^e üort ^)m ' ra ^e °i e „Grjronif ber

©pertingSgaffe" unb ber w$ungerpaftor", nicfjt nur feine literarifdje

(Geltung für lange Qeit beftimmt, fonbern aud) in fyeroorragenber

Sßeife ben materiellen ^jauSljalt feines SebenS beftritten Ijaben,

roärjrenb bie SBerfe feiner reifften 3eit unbeadjtet blieben unb eS

erft fpät §u einer graeiten Auflage brachten. ®iefe bittere @r=

fafjrung t)at it)n oietleicrjt §u ungered)t gemadjt gegen bie Sieblinge

beS SefepublifumS unter feinen SBerfen, gegen bie ,,Hinberbüd)er'',

n)ie er fie oeräcfjtlid) nannte. SEBir fönnen bie SBitterfeit beS SSJtanneS

oerfterjen, ber ftänbig nur nad) ben Seiftungen feiner $ugenb ein=

gefdjätjt roirb, aber fein Urteil roirb unS bie greube an jenen

Söerfen nicfjt nehmen, bereu geiler ber ift, ba$ fie jung finb roie

ber S)id)ter, ber fie fcfjrieb. 9tocl) in ber legten 3eit feines SebenS

rjat 9taabe aud) „UnfereS Herrgotts $anglei", bereu äußerer

(Erfolg gleichfalls bie meiften feiner 9)1 eifterroeile hinter ftcE) §urüd=

tiefj, gu ben „förnberbücrjem" gefdjoben 1
). SiefeS Urteil, baS ber

„©rjronif" unb beut „^ungerpaftor" gegenüber ungerecht ift, ift

„UnfereS Herrgotts $an§tei" gegenüber groar nid)t berechtigt, aber

boct) oerftänbtid). S)ie „d^ronif ber (Sperlings gaffe" ift groar

rairflid) nur baS SStlberbuc^, baS fie fein raiH. Slber fie legt boefj

fdjon berebteS ß^ugniS ab oon ber ÖemütStiefe unb $nnigteit ber

S^aabefdjen 3)id)tung. Unb ber „|jungerpaftor" bringt geroifs nod)

nicfjt eine unumftöfjlicfje Söfung ber Lebensfragen ; benn ber ®td)ter

füt)rt feinen gelben nodj gu forglid) oorüber an ben Hämpfen, in

benen fiel) baS (Erlebnis gur (Erfahrung, baS roirre 2tt)nen §ur

SebenSflarfjeit fteigert. 5Iber er geigt boefj fdjon, mit roie fietjerem

Oriff ber junge Sinter bie Probleme beS SebenS anfaßt, unb er

x
) %m ©efpräd) mit £>errn ^Srofeffot §. 9t. Krüger, bem SBcrfaffcr be§

„jungen SRaabe".
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füfyrt un§ gubem eine S^eifye oon ©eftalten cor 9lugen, bie toir nur

fel)r ungern unter ber ©djar ber D^aabefdjen Sftenfcfjen miffen

loürben. „Unfere§ £errgott§ ^anglei" bagegen fdjeint abfeit§ gu

fielen oon all ben anbern Söerfen 9^aabe§. S)ie bicfjterifd)e @igen=

ort, bie roir in feinen meiften SBerfen fo !lar ausgeprägt finben,

tritt in biefem Vornan weniger al§ in irgenbeinem anbern SBerfe

fyeroor. 3)af3 e§ ein fjiftorifdjer Vornan ift, bei bem ba§ fubjeftioe

©(erneut r>on felbft gurüdtritt, ift gerabe bei 9?aabe feine au§=

reidjenbe @r!Iärung bafür. 3)er raaljre ©runb liegt barin, ba$ bie

Aufgabe, bie fiel) ber ®ic£jter in biefem Vornan ftettte, in feinen

Söerfen eingig baftetjt. @r füljrt roo£)I aud) fonft gern ben Sefer

auf bm SBoben ber @efct)id)te, aber baZ @efd)id)tlicrje ftefyt bann

nid)t roie l)ier im SJttttelpunft, fonbern bilbet ben Runtergrunb, oon

bem feine @eftalten unb bie Oefc£)et)riiffe fid) abgeben. SSon ber

£öt)e feiner Sfleifterfcfjaft mocrjte e§ il)m nun fctjetnen, ba$ ficf>

l)ier feine ®unft nod) nidjt gur f^retrjett burdjgerungen Ijabe, bafc fie

fiel) l)ier mit altgu großer gagljaftigfeit oarau| befdjränfe, Wienerin

ber @efd)id)te gu fein. S5on f)ierau§ gefeljen, ftel)t „Unfere§ |>err=

gott§ ^angtei" alterbing§ am Anfang oon ViaabzZ bid)terifd)er @nt=

roidlung. Unb in ber £at ift ja ber ©nttourf gu „Unfere§ £jerrgott§

$?anglei" bie erfte größere epifdje Seiftung, bie ficf) für tyn naü>

toeifen Iäf3t. 2)ie Meinte gu ifyx toaren fcljon lange oorl)anben, al§

er im |>erbft 1853 bie berliner ©preegaffe, in ber er bamalZ

raol)nte, gum Stjema feine§ ©rftlingSraerfeS, ber „(Sfyronil; ber

©perling§gaffe", machte. SÖßenn nun freilid) erft fed)§ $at)re fpäter,

alfo im £al)re 1861, ber Sttagbeburger Vornan feine enbgüttige

©eftalt erhielt, fo mad)t bie§ allein fd)on ben ©djtufj nottoenbig,

ba£ bie fünftlerifdje Sedjnif, mit ber er ooltenbet tourbe, nictjt mel)r

bie be§ 3lnfänger§ ift. $on biefem ©tanbpunft auZ gefeljen, bilbet

ber Vornan fogar eine l)öd)ft bebeutfame ©tufe ber fünftlerifdjen

©nttoidumg feines 2)id)ter§. Unb um fo oorfidjttger muffen mir

fein Urteil über fein SÖßerf beraerten.

Sturer „UnfereS £errgott§ ®anglei" §at nod) eine anbere

r,iftorifd)e @rgäf)lung diaabtZ baZ Sflagbeburg be§ 16. $al)r=

fjunbert§ gum ©djaupla^. @§ ift bie§ ber „©tubent oon 2öttten=

berg", ber fpäter in ber Sammlung „£alb Sflär, t)atb mel)r" 2luf=

naljme gefunben E>at. Siefe 9?ooelIe ift raai)rfd)einlid) baZ erfte
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SBerf 9?ctctbe§ überhaupt, ba§ fefte (Seftalt geroonnen J)at. $n
ifjrer erften Raffung nämlid) bitbete fie einen Seil ber „GHjronü ber

©pertingSgaffe". $8er>or biefe jebodj gum SDruder raanberte, raurbe

bie @rgät)lung raieber barauS entfernt, ©ie roar augenfdjeinlid)

»orljanben, als ber SDidjter ben *ptan gu jenem jugenbfrifdjen SBerfe

fajüte, ba§ feinen tarnen mit einem (Schlage befannt machte unb

feinem SebenSraege bie fixere 9tid)tung gab. 9lu§ Sttagbeburg alfo

ftammen bie erften ©eftalten, bie be§ S)id)ter§ ^antafie geflaut

fyat Slber mir gelten nid)t fel)I, raenn mir annehmen, ba% aud) bie

(Seftatten, bie „UnfereS Herrgotts ®anglei" bereitem, gu ben früfyeften

gehören, bie feine Shmft au§ bem 9?ebet in ba% £id)t ber £)id)tung

rief. Sßir l)aben bafür feine eigene SÖorte als ßeugniS. ^n
ber SSorrebe gur groeiten Auflage biefeS SBudjeS, bie im Safyxt 1889

im Vertage ber ©reutj'fdjen £md)l)anblung in 9Dlagbeburg erfdjien,

fagt er: „(Es ftnb nun grabe t>ter5tg 3a *?r *?er/ fett, fo um
(Dfteru (8^9 fyerum, Das, was in bicfem Bucfye 5U lefen tft ^uerft

^tgur unö ^arbe geroann. Damals 50g aud? 6er 2tutor nädjtlidjer

ZDeile Dom „(Sülbenen IDeinfaf " aus, tote 6cr ^älmbrtd) 6es reiftgen

^eugs, (Efyriftof itlemann unb fjerr ITlarfus, ber Kottmeifter, unb

roenn er audj nidjt im „^jtfefenbauer" für bie gute alte Stabt

ÜITagbeburg warb, fo Ijolte er ftd} bod} aus ifyren ©äffen unö ron

ifyren ZTCärften, im Schatten unb im ItTonblicfyt, allerlei (Beftalten unö

Bilber 5ufammen, bie fpätcrlnn in ben lauten £)örfälen 5U Berlin

unb auf ber füllen Bibltotfjef 511 XDolfenbüttcl ftcfy ilnn 311 bem r>or«

liegenben Biloerbucfy Dcrbtdjteten." SSon Dftern 1849 bis Dftern 1853

berootmte ber S)id)ter als Seljrling ber (Sreutj'fdjen 23ud)l)anblung

ein fleineS ©tübdjen in jenem £aufe gum ©ütbenen SBeinfaft, oon

bem er l)ier fprid)t. ©djon in baS erfte Satjr feiner SJlagbeburger

Se^rgett fetjt er banad) baS erfte keimen feines Romans. S)aS

bürfte raol)l eine gu früt)e Datierung fein. Slber ficfyer t)at er fd)on

in Sftagbeburg fid) mit bem $lan getragen, ben t)elbent)aften ®ampf,
ben -Jftagbeburg in ben $at)ren 1550 unb 51 um beS reinen

eoangelifdjen (Glaubens willen fämpfte, gum $nt)alt einer S)id)tung

gu mad)en. ©djon t)ier t)at er Material gefammelt 1

), um ein flareS

x
) #. 21. Krüger, ®er junge Maate, ®. 39. S)ic Stngabe, ba% Viaahe

in 3!Jlagbeburg fdjon ben ?|3omaxiu§ getefen ^at, beruht auf einer SJiitteiümg

be§ £errn S3erlag§bud^)r)änbler§ 5CR. Ktetfc^mann (®rcu^'fd)e S3ud)banblung).
1*
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Söilb von biefem gefd)idjtlid)en Vorgang gu geroinnen, unb au§ ber

(5J)rom! be§ @lia§ $omariu§, bie ilmt I)ter in bie |jänbe fam,

roerben bie erften Anregungen ftammen, bie ilm bie @efd)id)te

poetiftf) flauen liefen, Ja roir muffen fogar annehmen, baft bie

(Schatten, bie au§ ben (Strafjen unb ^lätjen ber alten ©tabt cor

i£)n Eintraten unb feine ^fyantafte gum ©eftatten oertodten, für ben

S)id)ter oon entfdjeibenber Söebeutung geroorben finb. ©ie muffen

e§ geroefen fein, bie il)m baZ @el)eimni§ feine§ 2)id)terberuf§ offene

barten unb il)n baburd) §u Schritten oeranla^ten, für bie un§

fonft jebe @r!lärung fehlen mürbe. SDenn ber ®id)ter oerliefs 1853

9Jiagbeburg mit bem Gsntfdjlufj, auf ben erroäljtten 23eruf 5U oer=

gidjten unb im a?abemifd)en ©tubium eine neue ($runblage für fein

fünftige§ Seben gu legen. 3)iefe Unficfyerfyett bei ber SBeftimmung

feine§ £eben§berufe£, bie i^m unb feiner Butter bamal§ mand)e

bunfle ©orgenfiunbe bereitet fjat, nimmt un§ l)eute nidjt raunber.

9^aabe teilt fie ja mit ben meiften Jünglingen, in benen ber $unfe

be§ $ünfttertum§ glimmt. 3)ie ^üdftdjt auf bie Familie, bie mit

nur gu gutem fRec^t oon bem Jüngling ein ernfte§ fingen nad)

einer gefiederten ßeben§grunblage forbert, bie Unllarljeit über bie

©tärfe ber eigenen nod) unentroidelten Seben§!räfte flehen im

^onflüt mit ber fd)eu gehüteten ©el)nfud)t be§ £>ergen§ nad) bem
einen roat)ren SSeruf, oon bem bie innere ©timme oorerft nod)

gagl)aft fprid)t. 23t§ bann ber erfte ©rfotg — e§ braucht fein

äußerer gu fein — rote ein Meteor bie bunften äöege in bie gufunft

einmal für immer beleuchtet. Seid)tl)ergigreit l)at niemals im 93Iute

Söilljelm 9^aabe§ gelegen, unb roir roerben nidjt irre gelten mit

ber Annahme, ba§ bie le^te 3eit feiner 9)lagbeburger Jal)re i£)m

tiefe innere kämpfe gebracht Ijat. %ia<fy einem Jal)re ftitler $urüd=

gegogenljeit in Sßolfenbüttel ging er Dftern 1854 nad) ^Berlin, um
fid) bort bem ©tubium ber Sßiffenfdjaften unb meljr nod) bem

©tubium be§ £eben§ gu roibmen. @in befttmmte§ Genbgiel fdjroebte

bem Siebter hierbei nidjt cor. @r begog bie Unioerfität gubem olme

baZ S^eifegeugniS. 9ln ein 9lbfd)luf3ejamen für einen ber roiffen=

fdjaftlidjen Berufe roar be^ljalb oon oorn^erein nid)t gu benfen.

9Zad) groeijäl)rigem ©tubium ftanb er, roie e§ fd)ien, auf bem=

felben %kd. 5lber ingroifdjen roar baZ 9ll>nen gur ©eroi^eit,

baZ hoffen gur Erfüllung geworben. 2U§ er Berlin oerliefj,
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nafym er ba% -JUanuffript ber „@f)ronif ber ©perlingggaffe" mit.

@r raupte nun, raoi)in fein fernerer £eben§roeg führte.

®ie (Seftatten unb SBttbcr au§ ber guten alten ©tabt Sftagbeburg

aber raaren iljm ingnnfdjen nic^t uerfunfen. ©agt er bod) felber,

bafj fie in ben lauten ^örfälen 5U Berlin anfingen, fiel) il)m gu

üeröicfyten. Söenn fie bennocl) gurücftraten unb erft im ^afyre 1861

toieber oor iljm aufftiegen unb £eben§obem nerlangten, fo finben

mir bie ©rftärung bafür barin, ba$ bie ^tooelte „35er ©tubent oon

SBittenberg" ben §)id)ter menigften§ oon einem Seil feiner S0lagbe=

burger ©mbrücfe entlaftet Ijatte. 2)enn fct)on biefe Dconetle geigte,

toenn and) nur ffiggent)aft, ba§ 93lagbeburg be§ 16. $al)rl)unbert§,

ba% if)m fpäter nietjt nur gum ©djaupfatj, fonbern gum eigentlichen

gelben feinet 9?oman§ rourbe.

$e meiter mir nun bie Arbeit an „Unfere§ ^»errgottg ^angtei" im
Seben be§ ®ic^ter§ gurücfDatieren !önnen, um fo intereffanter mirb bie

$rage nad) ber (Sntfteljung be§ 3Ber!e§ fein. ®ie tritifdje Söeroertung

be§ 9^oman§ !önnen mir babei getroft betfeite laffen. @§ mag un§

genügen, bafc er ein f)albe§ ^aljrlmnbert nad) feinem ©rfdjeinen

nod) immer eine gefunbe Seben§!raft geigt. Sie aHfeitig ausgereifte

Äunft feine§ 2)id)ten§ raerben rair natürlich) nid)t in iljm fudjen.

sJiaabe felbft fyat fiel) im £al)re 1889 nur gögernb unb nur unter

ber SBebingung gu einer gmeiten Auflage bereit erftärt, bafc er nid)t§

baran gu änbern brauche. @r mochte rcobl bamal§ füllen, ba$

eine Sföelt gtoifdjen il)m unb biefer Arbeit feiner ^ugenb lag. Unb
in ber SSorrebe gu biefer graeiten Auflage £)at er fiel) felbft einen

©eneralparbon gugefid)ert: „Daf? es, öiefes buntfarbige Bud), nocfy

von einem jungen HIenfcfyen gefcfyrieben tporöen ift, bas fiefyt wofyl

ein 3 e&er/ &em *?ier ßm Hrtbeil 5iiftefyt, unö mui§t ifym nidjt unnötiger«

rDcife auf, n>as anöers fein fönnte, ober beffer gan5 ireggeblieben

u>äre." @§ fann md)t unfere Aufgabe fein, an biefer el)rlicr)en

©elbftlriti! gu fritteln ober gu beuteln. 3)em 2)id)ter mufj ba§

)Red)t geroaljrt bleiben, feine 2ßer!e an bem ^beal gu meffen, ba§

er fief) für fein Schaffen al§ 3^- gefegt l)at. 2Btr aber fyaben fyier

bamit nic^t§ gu tun. %ik unfere S8etrad)tung ift bie ©nttoidtung

nic^t minber raidjtig al§ bie SSollenbung. 2)ie erften ©dritte eine§

3)id)tcr3 dou ber 93ebeutung Sitljetm 3^aabe§ bürfen immer

^ntereffc beanfpmdjen. (Sie legen bk ^rage nafje, ob fid) in i^nen
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fdjon ber fiegreidje ©ang be§ 9tteifter§ anbahnt, ©ie legen 3eugni§

ab oon bem keimen feiner Gräfte itnb ber sJJid)tung, in ber fie fidj

entraictelt Ijaben. „Unfere§ £>errgott§ ^angtei" ift aber gubem bic

erfte größere (Srsärjlung, an ber Viaabt bie 2tu§brucf§mittet feiner

gefd)id)tlicrjen @rgä^lnng§!unft anf breiter ©runblage geübt fyat.

Unb fobann liegt ba§ 35err)ältm§ be§ 3)id)ter§ gu feinen Quellen

Ijier befonber§ !lar gutage. ©ein ©Raffen Iäfjt fiel) barum Ejtcr in

einem Umfange ©erfolgen roie rool)t bei feinem anbern feiner SBerfe.

allein fdjon al§ frieg§gefd)id)ttid)e§ @reigni§ tenfte bie lange

Belagerung ber ©tabt 9Jlagbeburg in ben Sauren 1550 unb 51

bie Stugen alter 3e^9enoffen auf ftä}- ®er unerfcrjrodene 3ßiber=

ftanb gegen bie faiferlidje Slcfjt unb bie oon 3)eutfd)lanb§ einflu^

reidjftem unb oerfd)lagenftem dürften geleitete D^eid^Se^efution bjätte

bie ©pannung aller 3ufcf)auer au§ ber 9Ml)e unb gerne aud) bann

Ijeroorgerufen, menn bie !ur§ oortjergegangenen kämpfe bie £eiben=

fcfjaften ber Parteien nid)t auf§ äujserfte aufgerauht Ratten. 2lber

nod) nid)t fünf $al)re maren feit £utl)er§ Sobe »ergangen, unb

fcfjon geigte fid), mie breit bie £üde mar, bie fein £infd)eiben in

ben Sfteifyen ber ©einen tjinterlaffen l)atte. 1547 mar bie ungtüd=

lidje ©d)lad)t bei 9Ml)lberg gefd)Iagen raorben. $eber Söiberftanb

oon feiten ber proteftantifdjen ^eidjgftänbe mar gebrochen. SDie

9ftad)t ber „£jifpanier" mar fo unumfcrjränft, ba$ $art V. e§ roagen

burfte, im 3lug§burger Interim (1548) ben religjöfen 3roiefpalt

oorläufig gu fcfjlidjten. SMne Partei fonnte an biefem faulen

^rieben iljre reine greube tjaben. 3)er 93ranb fcfjien gelöfd)t, aber

bie ©tut glimmte fort unb fyarrte be§ 2Binbfto£e§, ber oon neuem

bie flamme emportrieb. Unb ba lam oon Sftagbeburg tjer bie

tro^ige Slbfage. Sluf galjtreidjen get)arnifd)ten, glauben§frol>en $lug=

fcfjriften flatterte fie burd) ba§ £anb unb rief ©Omaren oon benen,

bie um be§ ©lauben§ raiHen oerfolgt tourben, in bie dauern ber

gum Kampfe gerüfteten ©tabt. „Unb öietoetl basmaty alle Drucfe»

reyen faft geleget / vnb jeoermann wegen bes publiärten 3nt«rims

crfdjrocfeu / fo ift allein 511 ZUagoeburg 6er Drucf öffentlich ücrgünt

moröen / vnb ntdjt allein 511 oem / was öafelbft gefdjrieben / fonöern



ipas von an&ern guten Ceuten batyn gefdjtcfet / öafyer öasmal etliche

öte Statt rmfers l}i£KKH (Sottes Can^ley gerü^met / öafür öer

Statt MUicfy Dane! gebüret fyette/aber öer XPelt Coljn/als euferfte

Verfolgung / ift jf?r 5U Cfycil rooroen." ©0 roob fidj ber £eiligen=

fdjein be§ »erfolgten @Iauben§ um Sftagbeburg, unb cor feinen

dauern rourbe ein ®ampf au§gefämpft, ber nid)t nur bie em=

gefd)loffenen Bürger berührte. ßut^erS ftotge £rinterlaffenfd)aft

würbe in Sttagbeburg belagert unb gur 23efd)ämung ber (Btymafy

tjergigen unb falben, bie ba% ®ompromif3 be§ $nterim§ angenommen

Ratten, trotte hinter feinen dauern baZ ma^re Sutljertum bem

9lnfturm ber „
s^apiften" unb „^nterimiften". 2)afj e§ um ibeale

(Mter, um @Iauben§treue unb @eifte§freit)eit ging, ba§ gab biefer

3eit ber 9cot unb Slngft iljre ©röfje.

Viaaht f)at felbft ergäbt, ba$ in feiner Sttagbeburger £et)rgeit

oft ba§ @efpräd) auf biefe grofje $eit ber ©tabt gefommen fei.

Unb ba% 93ebauern, ba£ bie Sftagbeburger felbft fo roenig ©enauere§

barüber mußten, fyat iljm ben äßunfd) erregt, nad) ben Quellen gu

fudjen, bie iljm ba§ 2)unfel Iidjten fonnten. SDa§ ootle geitgefd)id)t=

lid)e Material fyat il)m freiiid) erft fpäter auf ber £>ergoglid)en

S3ibliott)e! gu SBolfenbüttel oorgelegen. 9tl§ er bann ben $lan

faj3te, biefe ßeit <*u§ 9ftagbeburg§ ($efd)idjte in einem £)id)tn)erf gu

ueranfdjautidjen, rairb er raof)t feinen Slugenblid baran gegroeifelt

fyaben, ba% ber §elb biefe§ 3Ber!e§ bie ©tabt -Sftagbeburg felbft

fein mupe. SDamit ftefyt „Unfere§ £Jerrgott§ ^anglei" allein unter

ben Ijiftorifdjen ©rgäljlungen ?fiaäbe%. %n allen anberen ift ber

geitgefd)id)t(id)e ^intergrunb raof)( aua^ mit fidleren ©trieben unb

mit oft oerblüffenber Streue aud) in ben ©ingelljeiten gegeidjnet,

aber er bleibt bod) eben ^intergrunb. $n „Unfereg §errgott§

^angtei" ift ba% ©cfyidfal be§ 9Jlar!u§ £orn groar eng mit in ba§>

©djidfat feiner Sßaterftabt oerrooben, aber er ift nid)t Präger ber

£anbtung. @in ©tüd ©efd)tcf)te felbft ift in bem Vornan gum be=

tjerrfdjenben £l>ema geroorben. 3)a§ ift immer ein geroagte§ Unter=

nehmen. SSoltftänbig l)at 9?aabe bie ©cfyroierigfeiten, bie e§ bot,

aud) nid)t überraunben. Söenn e§ gleid)raol)t im großen unb gangen

E)ier gegtüdt ift, fo liegt ba& baran, ba% in biefem Kampfe
•Jftagbeburg§ bie ®efd)idjte felbft fdjon eine 3trt ^etbengebidjt

gefdjrieben Ijat.



S)cm gelben entfpridjt ba§ ©egenfpiel. @§ teilt ficf) in

ben äußeren geinb, ber cor ber ©tabt liegt unb fid) im offenen

Kampfe mit iljren SBerteibigern mifst, nnb in ben inneren $einb,

ber innerhalb tt)rer Sftauern tücftfctjen Verrat fpinnt nnb unter

bem ^rieg§ool! ber ©tabt Meuterei erregt. ®urdj ba& ab=

roed)felnbe ober gleichzeitige Söirfen biefer feinblicfjen 9Md)te roirb

bie bramatifdje «Spannung erregt unb read) gehalten. S)ie Stellung

ber $erfonen ift ooKftänbig oon bem ©egenfatj gtoifd)en ©ptet unb

©egenfpiel bel)errfd)t. ©te grofce Sftenge ber Bürger in ber ©tabt

ift oon einem $euer befeelt, ba% bei hen einzelnen nur oerfdjieben

flacfert. 3:

l)tten ftel)en ber Hauptmann Springer, ber Seutnant

©djraar^e unb ifyre ^urtifane Soljanna oon ©ent gegenüber. Saft

3(bam ©cfjtoar^e gugleid) ber Nebenbuhler SütarfttS £orn§ ift, tjat

für bie ©ntroidtung ber ^anblung menig §u befagen. 3)a§ Söollen

unb |>anbeln aller $erfonen in bem Vornan, nidjt gum minbeften

be§ 9?at§f;erren £om SSaterftrenge, roirb burd) bie 9tücffid)t auf ba§

SBotjt ober \>a$ SBelje ber ©tabt beftimmt. ©elbft ber, ber feine

@Ieid)gültigfeit an bem Kampfe ber (BtaU am fetjärfften au§fprid)t,

2Inbrea§ ^ri^mann (U.&.®. ©. 321), gehört gu ben tätigften unb

erfotgreicljften SSerteibigem oon Unfere§ £errgott§ hanglet.

III. QU QutJUit»

95on ben oier G^ronifen, bie 9^aabe felbft al§ feine Quellen

nennt (U. £. &. ©. 391 unb öfter), finb groei SBeridjte oon 2Iugen=

geugen, bie anbern beiben berufen fiel) auf bie beiben erften, faffen

aber ben Sftd&men roeiter unb geben auf ©runb gleicrjgeitiger 2tuf=

geidjnungen unb einer reichen ©ammlung oon SDofumenten eine

ausführlichere 2)arftellung. 9tod) im $df)x 1551, in beffen £erbft

bie Belagerung gu @nbe ging, erfcrjien bie erfte tagebudjartige ©djrift

über bie jüngft oerfloffenen ©reigniffe:

fyftoria vnb Bcfcfyrybung/ bes 2nabenburgifd)en friegs/üon an»

fang bif 5um enöc / was fid} ber scyt ber belcgerung jfmnen / ünnb

aujkrfyalb 6er Stat 5iigetragen / r>nnb r>erloffen I?at / aud? von ber

fd}lad?t/ r>nb fürnemften fdjarmütjlen / Cljaten r>ub angriffen / 511

beyben tfyeylen gefdjefyen/ jm jar ber minbern 5a!/ 50. rmb5J. auffs

für^eft r-erfaf t. Durd} Sebafttan Befelmeyer Burger 5U ZlTagbenburg.
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ürucft 5U ÜTagöenburg bey £}ans £or/ öen XV. tag Decembrts.

Beffetmener berichtet fadjlid) unb fnapp, roa§ Sag für Sag

rocujrenb ber Belagerung innerhalb unb aufjertjalb ber dauern fidj

gugetragen t)at. 9htr am <Sd)luf3 gibt er fein eigenes Urteil über

ben Verlauf ber Belagerung unb bie barau§ fid) ergebenben @r=

fabjrungen funb. Sßeil er in ber (Einleitung feiner ©djrift bie @r=

Üärung gibt, ba% er alle§, raa§ er betreibt „mit feinen ftd?tlid?en

klugen gefefyen un6 511m öfftern ZTTal mit unö betgeroefen fei", fo

Ijat il)n 9?aabe unter feine fyanbetnben ^evfonen mit aufgenommen

unb iljm baburd) ein SDenfmal gefegt.

©djitbert Beffetmener al§ naher gufdjauer, roa§ er erlebt l)at,

fo fdjreibt ber nädjfie (£t)ronift, |>einrid) Sttercfel, at§ ^olitifer.

IDarfyaffttger 2lusfürltd?er Vnb (Srunötlicber Bertdjt/Don 6er 2tltenftaöt

ITCagöebttrgf Belagerung/ fo 6ie Köm: Key: 21tay: Carolus c^utn*

tus/fampt Crmrfürfteu/ dürften vnb Stenoen 6es ^eiligen Hömtfcfyen

Heidjs/ etc. 2lnno 50. am \b. Septembris angefangen/ vnb btf auff

öen 9. ITouembrts 2tnno 5\. (Eonttnutrt. Vnb rr>ie enöltcfy 6ie 5ta6t

vortragen 3ur 2luffönung vnb (Snaoen roiöer fommen. Durcfy

fjeinridjen Ztlercfeln / Secretartum öer Otiten Statt ITtagöeburg / be=

fdjrieben. Jeremtae- 5 - im ^vlciglteö. Die (Süte öes ^(£rru ift: Daf
roir uicbt gar aus feyn. (Seörucft 3U ZHagöeburg öurcfj paul Donat.

2tnno M.D.LXXXVII.

Werdet r)at feine ©efcfyidjte im auftrage ber ©tabt gefdjrieben.

BeffetmenerS %aa,ebuü) fd)iebt er giemlid) geringfdjjcUjig betfeite. @r

fteHt bie Belagerung 5Dlagbeburg§ in ben richtigen l)iftortfd)en

3ufammenl)ang, fidjtet bei iljrer ©cfyilberung ba§ Sföefentlid)e oon

bem Unroefentlidjen unb legt ba§ £)auptgeroid)t auf bie Berl)anb=

lungen graifc^en ben beiben fernblieben Parteien. SDa er al§ ©efretär

ber (&tabt meljrfad) Ijiergu tjerangegogen mürbe unb ©inblid in alte

offiziellen ®e!umente Ijatte, fo hxlbd feine ©arftellung ba§ not=

roenbige ©egenftüd §u ber BeffetmenerS. 2lucfj er tritt in 9?aabe§

Vornan auf, menn er aud) nid)t fo in ben Borbergrunb gerüdt

roirb roie fein Borgänger.

x
) ®iefe ©crjrift ift nod) mefjrfadj unter etraa§ ueranbertem Stiel auf*

gelegt raorben.
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3)ie britte (Sljronif gibt sraar aud) eine auSfüljrlidje ©d)ilberung

ber Belagerung, aber in bem raeiten Daumen einer ©eftfjidjte ber

©tabt sIftagbeburg uon ifyrer @rünbung bi§ auf bie ©egenroart be§

SßerfaffcrS, alfo bi§ auf ba§ $dt)X 1586.

Summarifdjer Begriff 6er ZHag6eburgifd}en Statt (Efjronicfen /

6arinne anzeiget voivb / tr>enn 6iefelbige Statt ofmgefefyr 5U baroen

angefangen / aud} was ftä} fteöer anfangs öerfelbigen / bis auff öiefe

gegenroertige 501! / faft in 6ie fecb^efycn r/unöert Jar / Dedjtröiröiges

aüta begeben rmö 5U getragen Ijabe. ITT. 3°fyaTmes Pomarius/5u
5. Peter in 6er 2tltenftaöt ZHag6eburgf Pfarfyerr. 21Iag6eburg?

MDLXXXV1L
tiefer $o£)anne§ $omariu§ (Baumgarten) ift ber ©ofm be§

*ßrebiger§ an ber -£jeiligen=@eift=®ird)e gleichen Sttamen§, ber in

„Unfere§ £errgott§ ®an$lei" auftritt (cgi. U. §. ®. ©. 167 f.). Senn
(©. 124) ber Bater al§ ©fjronift begeicr)net roirb, fo ift ba% ein

Berfefjen DaabeS. ©eine Beihilfe gu ben Büdjern feiner ©ötjne,

bie er nid)t mef)r erlebt §at, befielt in ber ©ammlung ber gebrückten

SDofumente, bie bamal§ red)t §al)treid) in bie Käufer unb cor allem

in bie $farrt)äufer flatterten, liefern Budje uerbanft diadbe bie

Zotigen, bie er au§ ber früheren ($efd)id)te 2ftagbeburg§ anführt.

®ie eierte ©Ejronif ftammt oon @Iia§ $omariu§, bem Bruber

unb 2imt§natf)fotger be§ oorigen. ©ie ift bie au§füt)rtid)fte. ©ie

begnügt fidj nidjt mit einem Bericht ber ©efdjefyniffe oon ber @in=

füfyrung ber Deformation in Sflagbeburg an, fonbern brudt aud)

bie gum BerftänbniS ber politifdjen 3ufammen^nge mistigen

Sofumente ah. gür bie Belagerung felbft ift bie (S^roni! be§

BruberS roörtüct) bemalt, aber überalt ift bie @r§ä^Iung erweitert

unb bereichert.

IDarfyafftige / (Srnnötlidje rmn6 (Eygcntlidje Befdjreibung 6er

über 3ä*tc$en Belagerunge 6er Kayfcrlicr/en freyen Heidjs Sta6t

XTCag6eburg / roie r>n6 roannenf/ero 6iefelbe bey Hegierungc / lDeytan6t

Caroli öes fünfften erroer/lten £öm: Kayfers £}od}Iöbüd}fter tmn6

<£r/riftlid?er (Se6äd}tnif ficf? entfponnen / tr>as r-nter XDefyrunge 6er=

felben allerfeits 3nner= r>nn6 aufferfyalb 6er Sta6t ftdj begeben vnt

5ugetrageu / röie r/ernadjcr 6ic Sad}tn 511 ncrtrage fommen rm6 en6tlia}

bey Kay: 2Ttay: 6ie Sta6t aufjgeförmet roor6en/mit allem flerf per«

faffet r>n6 in 6eu Drud r>erfertiget/ Durd? (Eliam pomartum Pfar*
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fyerrn 511 S. Peter in 2TTagc>ebiirg. <£>u 21Tag6eburg bey 3°*?anu

^ranefen / Bucfyfyänölern / 2lnno \622.

3>iefe ©fyronif, bie in flarer abgerunbeter Sarftellung bie golge

ber Oreigniffe miebergibt, ifi 9?aabe febjon in feiner 2)cagbeburger

ßeit befannt geroefen, unb iljr Ijat er für feinen Vornan am meiften

3u banf'en. £)ier fanb er bie raicrjtigften ^nnroetfe, bie für feine

^ompofition entfe^eiben würben, auZ i^r bjat feine $l)antafie bie

größte Anregung gefcbjöpft.

31m ©tfjlufj be§ Vornan? gittert Viaaht „bes Fünftlicben

IHeifters 2luguftin r>on Bracf KontrafraFtur 5er Stabt 2TTagöeburg".

3)iefe Quelle bietet ein Sötlb be§ bamaligen SJJagbeburg au§ ber

5>ogeIfd)au mit ben £>elagerung§roerten ber $einbe unb aufjerbem

einen furgen %e$t, ber einen Überblicf über bie ©reigniffe ber 58e=

lagerung gibt. Ser tyian erfcfjien unter bem Sitet: IDarfyafftiae

(Eontrafeft 6er toeitberümbten alten Staöt 21Tag6enburgf. HMcf/e im

3a^re D.CCCC.XXXVII. von Kaifer ©ttfyone, öes groffen ^einrierjs

5or;ne/5U €b/ren feiner geliebten (Semab/el erbamet / öar5U mit <£rey<

r/eiten begnaöet/ rm& jet>t im D.LI. 3a
fy
re DOrn Hömifcfyen Heidje

belagert / 511 IDaffer vnb 3U £anöe. IDie folcr/es r?io mit allen ^e!6=

lagern rmö Blocf/fyäufern für klugen 5U fefyen. X)afelbft gemacht.

(2lm (5d)tu§ :) (Seörucft 511 Zrtag&eburgf* / r>nö 511 fauffen bey 2luguftin

r»on Bra^/3'u jaljv \552. — Ob biefer Söracf ber geiermer be§

$tane§ unb SSerfaffer be§ Seyte§ ober nur ber SDrucfer mar, muf?

baljingefteHt bleiben, Sftaabe fanb fyier u. a. ein 33erseicrjni§ ber

©trafen, beren tarnen fidt) in fpäterer 3eit Dielfad) geroanbelt

fyaben. @§ ift nicbjt raaljrfcrjeinlid), ba§ er einen Original

abbrud biefe§ planes cor 2Iugen gehabt fyat, aber er fanb ilm

rciebergegeben in ber §meiten Auflage be§ riefenfyaften Quellen;

roerfeS, ba§ ^ortleber über ben ®d)malfalbifd)en ®rieg gufammen-

gebradjt t)at:

Der Hömifcfyen Kaifer* unö Königlichen Zllajefteten aud) &ef

^eiligen Hömifcben Heidjs (Seiftlicfye vnb IDeltlicfye Stänöe £rmr=

fürften dürften etc. £)anölungen vnb Buffer? reiben etc. Von Kecb>

mäffigfeit / Anfang, ^ort= vnb cnölidjen Aufgang 6ef Ceutfcben

Kriegs Kaifer Carls öes fünfften ir>i6er 6ie Sdnnalfalöifcfye Bunös=

(Dberfte* (£f/ur-- unb dürften Saufen vnb ßeffen, vnb xfyrer £r/ur= vnb

^ürftl. £). ^. ZHitDertDanöte, com 3a ^?r l 5 ^ mf auf oas 3a ^? r
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{558. ©rbcntlicf} sufammcngebradjt, ietjt aber r>on neroeu überfeinert

r>nb mit Kupfern and) netpcn ba^u gehörigen materien permefyrt, rmb

511111 anbern mal an £ag gegeben. Durcf/ ^erm ^riebriefy I}ort=

Ubem, ^ürftl. Säd?fifd?en J}ofratfy 311 ZDcimar. (Bcbrucft 5U (Sota in

Verlegung XDolfgang (Enbters 2Inno {6^5.

3)iefe§ Sßerf, ba% groei goliobembe mit roeit über 4000 (Seiten

umfaßt, ift audj fonft für 9^aabe eine reicfye gambgrube geroefen.

®a§ nierte 23ud) be§ girierten S8anbe§ füt)rt ben Sitel: „Don 3e=

lägerung 6er nod? übrigen beftänbigen Scr/malfalbifdjen Buubts»

Stabt
I
Ulagbeburg." ^n 20 Kapiteln (©. 1030—1280) finb Jjier

bie rjiftorifcfyen SDorumente gum 2tbbrud gebracht bie ben Stampf

9ftagbeburg§ gegen ben ^aifer unb baZ Interim tUuftrieren. 2Iud)

33effelmet)er§ unb SJlercfelS ©fyronifen finb t)ter in ertenfo ab*

gebrueft. £ier fanb diaaht im 2. Kapitel (©. 1039): Xömifdjer

Ixayferlicfyer UTajeftät 2la}tscrflärung gegen ber Otiten Stabt UTagbe*

bürg. Publiciret 3U 2lugfpurg ben 27. 3ulij 2lnno M.D.XLVII
(ogl. U. £. ®. ©. 42

f.), ferner im 4. Eapitet: Hörn. Kayf. 2Haj.

ernftlicr; ZTlanbat an alle Stänb bes (Dber* rmb Hiebet* Säcfyftfcfycn /

and) aubercr benachbarten Kreyfe/ bie ergangene 7Xd)t trüber bie 2Ute

Stabt ITTagbeburg gefyorfamlid) rmb trctr-Iid) eyequire 3U fyelffeu.

(Seben 511 Brüffet ben {8. IHaij. 2tnno \5<\9 (U. #. ®. @. 42).

3Iu^erbem finbet fid) t)ier eine gange 9teü)e offizieller unb prioaier

fjlugfTriften. SSefonbevS reidjlid) ift $laciu§ ^ÜgririiS mit ©freit«

unb Srofifdjriften nertreten. S)ie non 9taabc (U. $. $. ©. 193)

Silierte ©teile flammt au§ ber ©djrift: „Daf alle Verfolger ber

Kirchen (Er/rifti ju ZHagbeburg / Cfyrifti besternt felbft/ Perfolger

finb. (Scfcfyricben jur XDarnung an alle (£fyriften / unb fonberlicr/ an

bas KricgsDolf ber ^einbe. Durdj UTattf/iam ^lacium 3ÜYr ^cum -

2Inno {55 { 3m ZHonat 3uIio (|jortleber @. 1172). 3)a§ anbere

3üat auf berfelben (Seite entflammt ber ©cfyrift: Vermarmung

ZTIattfy. ^lacij 3ÜT l*^c ^ 5ur <Be6uIt vnnb (Slauben 5U (6>ott/im (Ereulj

öiefer Verfolgung / gefdn-iebeu au bie Kircr-e (£r/rifti / 511 XTfagbeburg.

Den 8. 2Ipril {55 { (gortleber 6. 1155).

@benfalt§ in £>ortleber§ 2ßer! fanb 9^aabe bie §iftorifd)en

Solfslieber, benen feine £itate (tt. #. ®. 114, 115, 334; »gl. $oxU

(eber II ©. 536 unb 590) entnommen finb. SDiefe ©ebidjte, oon

benen brei bie Belagerung ber Stabt Seipgig burd) ben Äurfürften
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Sorjann griebrid) befjcmbeln, finb für bie 9Iu§geftattung ber |>anb=

tung nod) non befonberer Söebeutung.

Slurf) ber SOBaljlfprucf) 9)iori$en§ oon <Sact)fen „Fortes fortuna

adiuvat-' mit ber famofen Überfettung „Dielleidjt glücft mir's aud?"

(U. $. Ä. @. 392) !am t)ier 9^aabe r>or 2lugen. Stuf Seite 926 be§

groeiten $Banbe§ ift nämlid) ein ^upferfticfj roiebergegeben, ber ben

^urfürften geigt. Sic beiben Sprühe aber fielen in ber Um=
rafymung be§ 23übe§.

$m erften Kapitel be§ 9^oman§ fpridjt 9?aabe oon ber 93e=

lagerung 93raunfd)tr>eig3 burdj |Jergog |)einridj ben jüngeren, beren

Slbbrud) ben 2tnfto§ gum Ginfall be§ |>ergog§ non 9J}ecftenburg in

ba§ (Srgftift SSftagbeburg gab. Sftaabe gittert t)ter eingetne Angaben

ber (Stabtcfjroniften (U. .£>. $. ©. 10). ®ie t)ier angeführten $itate

unb ber S^eim:

„IDer null &cn füfen ßonig lecfen,

21Tuf letöen öaf ifm foe Bienen fteefren"

finben fid) roörttict) in bem $8ud)e Braunfdjtr>eig=£üneburgifaV

Chronica, oöer: ^tftorifdje Befdjreibung 6er Durcfylaucfyttgften i^ogen
511 Braunfd}tr>eig un5 Cüneburg u.

f. vo. Don Pfyiltppo 3U^° Hefyt*

meter, Brunstpig. Braunfdjroeig \722. ©. 913—915. 2Iud) bie

„faule SSftetje", mit ber ^odjen Sorleberg (©. 19) bie ^ilifter im

$rug gum Sftagbeburger ^rang in ©djrecfen fetjt, rairb in biefer

CueHe ermähnt (©. 9l4f.). 9?ur ift fie nid)t beim erften Stfjufj

r>om 9Jlidjaeli8runbel gerfprungen, roie im Vornan berichtet rairb,

gerfprungen ift bei bem erften ©djufj nur „ha^ Söet", b. §. ba&

©eferjo^.

IT. D« £«mtJ$mtg btv Qucllm.

@in Studienmaterial alfo fo reidjfyaltig unb babei fo über=

fidjtlid), raie e§ roorjl nur feiten einem ^iftorifer für ein gteid) raeit

gurüdliegenbe§ @reigni§ fid) bietet, ftanb diaahe für feinen Vornan

§ur Verfügung. Deicht nur für bie triegerifdjen Greigniffe unb bie

politifajen Eonferengen jener Sage, aud) für bie intime (Stimmung

ber SJlenfdjen fanb er djarafteriftiferje unb leid)t fruchtbar gu madjenbe

3eugniffe. 9?aabe rjat nun nid)t nur bie Anregungen, bie ifym

feine CueUen boten, für feine poetifcfjen groeefe nutjbar gemacht,
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er fjctt fid) aud) an it)re Angaben mit großer ©eroiffenljaftigfeit

gehalten. @r oerfotgt gan§ offenfidjttidj bei feiner ©Filterung bie

2lbfid)t, einmal ben ©inbrucf ber firengften ©enauigfeit bei feinen

tatfäd)ticf)en Angaben §u erzielen. SDaljer §. 93. bie genaue 93e=

ftimmung ber Sage nictjt nur nacf) i£)rer Qafyl im Sttonat, fonbern

aucf) nad) it)rer (Stellung im Menber: am ficbontcn I^ember als

am jmeiten Sonntag 6cs Tlbvents oöer am Cage Konceptionis

lUaviä, am achten Descmber (U. #. $. ©. 243). ©elbftoerftänbtid)

finb aud) bie§ (Entlehnungen au§ feiner Vorlage, ©obann aber

erreicht er burd) möglidjft enge 9lnlel)nung an feine Quelle ba%

$iel, ben eigenen SBeridjt bem geitdjarafter entfpredjenb gu färben.

(Er fcfjrecft babei aud) nicfjt baoor gurücf, lange ©teilen mel)r ober

minber wortgetreu in feinen Vornan fyinübergunetjmen. ©o gel)t

bie ©djitberung be§ 3nterim§ unb feiner SBirfungen (U. §. $. ©. 36 ff.)

gurücf auf bie aud) oon @(ia§ $omariu§ (©. 71 ff.) übernommene

S)arftetlung sIftercfel§ (©. £) 2). Stuf $ot)anne§ $omariu§' gelehrter

3Iu§emanberfetmng beruht be§ 2)oftor 91iberu§ SSergteidj ber ©djlacfyt

an ber D^re mit ber 9?iebertage an ber Slllia unb bie 3al)Ienmt)ftif

feiner fatales periodi (ogt. U. #. ®. ©. 181 *) $ol). «ßomariuS ©. 9) 3b).

3)iefe ©cb,tad)t erroeefte bamal§ bie (Erinnerung an eine anbere

©cfjtacrjt an ber Dljre, bie bie Sttagbeburger 200 $at)re oorljer am
gleichen Sage oerloren Ratten. ©. 169 ersäht ber SDidjtcr, rcie

$ol)anne§ $omariu§ unb £einrid) 3Jtertfel fid) barüber unterhalten.

sJtaabe fagt l)ier, ber letztere fyabe „feine SBemerfungen über ben

Sroanäigften ©eptember, ben Sag be§ ^eiligen SCftoritj, ben Ungtüdstag

ber ©tabt SDtagbeburg feit ^a^rfjunberten, ber 9?ad)roett fd)riftltd)

überliefert". SDiefe Söcmerfungen befielen bei Werdet in einem

f'urgen £>imoei§ oon roenigen geilen. ®^ e genaue (Erinnerung an

ba% gafyr 1350 aber, bie Viaahe J)ier bem ©tabtfdjreiber in ben

SJhutb legt, ftammt nid)t au§ SRerdelS, fonbern au§ $ol)anne§

$omariu§' (Eljronif. Unb graar finbet fie fid) rjier nicfjt al§

^tluftration ber ®cr)lacr)t oom gafyxe 1550, fonbern unter bem

$af)re 1350 oerseitfjnet. Um @enauere§ über bie ©d)lad)t an ber

Oljre in biefem $ai)xe gu erfahren, f)atte 9?aabe in ber Gfyxomt

nad)gefd)lagen. ®a fanb er nun unter bemfelben gafyre bie inter=

!) 9?aabe gibt nur einen fteinen Seil ber auSfüfjrlidjen (Erörterung

lieber.
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effante üftotiä uon bem (grfdjeinen bcr ©eifjelbrüber r>or 9Jtogbeburg,

unb unbebenftidj naljm er bie§ lebenbige SBilb, baZ ber fernen 3eit

$arbe liet), in feinen Bericht auf, raenn e§ autf) mit bem ($efd)et)ni§,

ba§ er fucfyte, nichts gu tun Ijatte. S)a bie bidjtertfdje SSerroertung

biefer ©teile für bie 2lrbeit§roeife be§ 2)itf)ter§ tfjarafteriftifd) ift, fo

fei t)ter ^aabeS Bearbeitung unb bie Quelle nebeneinanber geftellt.

3ofy. Pomarius, Summ. Begriff

©iijb

Spangenberg fcfyrcibet / öas er

inn einem Barfüffer (Elofter / ein

alt oe^etdmus gefunöen/ öarin ge*

ftauöen / öas in öreyen 3aren

allein an 6er Peftilen^ £}unöert

taufent / r>nö r»ier t>nö 5tt>an£ig

taufent / t>ier fyunöert r>nö r»ier

t>nö öreifig Barfüffer IHöndje

follen geftorben fein. —
Pmb öiefe ^eit nam öie Secte

Sponte llagellantium / 6er (Seif ler

fefyr pberfyanö / öie trugen dreutje

an 6en fleiöern vnb Ritten / r/inten

rmö forn / unö pei£fd?ten ftdj

feibft mit fnötigten du6 ftacE?=

listen (Seiffein auf bloffer fyaut/

bif auffs Blut / 6ie Sünöe 5U

büffen / vnb bas fterben 6amit ab'

5uroen6en.

Die erften 6ie allr/ie in 6er

Staöt gefefyen untröen, öie roaren

von pirn/ öie famen öes ^reytags

in (Dftern / lagen erft 5U Berg /
rouröen öarnacfy öurcf; beroiliigung

öes Capittels rmö Katfys in öie

Staöt gelaffen.

2lnfenglidj roarö viel von

jfmen ger/alten / reo fte famen

leutet man öie (Stoffen/ r>nö luö

U. §. K.

S. 69.

2lIfo fpracfy öer Pfarrfyerr, unö

es antwortete tr/m öer Staöt*

fcfyreiber: 2Xnno brei^elnifninöert:

fünf5ig ift öie Scr/lacf/t gefcfjefyen,

von roeldjer öer Iltann t>or Bar»

leben fpracr), unö über roelcbe

öie Cafcl in öer ^}ol}ann\s?u<iit

f/änget. f}aben öie ZHagöeburger

fte perloren gegen ir/ren Stiftsaöel

unter öem Canögrafen (Dtto 511

Reffen unö (Ersbifdjof (Dtto. jm
felbigen 3a ^?re famen öie erften

(Seifelbrüöer von Pirna an, am
Freitag r>or (Dftern. Sie gingen

um, üon roegen öer großen Peft,

fo öamals öurd? öie gan^e VOclt

r/errfdjte, trugen *Kreit3e an öen

Kleiöern unö lauten, fyinten unö

rorn, unö peitfdjten ftcfy mit

'Knoten unö (Seifein bis auf's

Blut, um öas Sterben öamit ab»

3utr>enöcn. Schreibt ein alt' Per*

5eid?nis, öaf au öiefer Peftilen5

allein J2^3^ Barfüfermöncr/e

follen geftorben fein. Diefe be=

meldeten Flagellanten lagen suerft

auf öem "Klofterberge, bis ein efyr*

barer Hat unö öas Kapitel fte in

öie Staöt lief.
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„^a roofyl", fpradj (£l)ru

Pomarius, „r/ab's aud) per*

nomincn ; anfangs machte man
r>iel aus irmen, läutete öic (Blöden

irmen 511 (£b/ren, luö fte 5U (Safte;

aber als 6te Heufyeit corüber mar,

I)eud)elei unö Betrug 51t Cage

fam, ba roar's aus, un6 sergtng

öie Scfte r»or tr/r felbft trüe

ZTtcnfcfyen (Seöidjte pfleget."

fie 511 gaftc/fie Ratten jtjre eigen

gefang aud) jr/re Prieftcr rmo

ZTTctftcr öte fte regierten. (Enölid?

aber/ 60 man fid) nidjt mer ob

jlmen ncrtrmnöert / fie mit geleute

Duo pradjt empftttg / unö nidjt

tüte r>or 31t gafte luö / roeil jfyr

betrug r>nö fyeud^eley futtoig voavb/

öo 3ergieng foldje Secta r>or jfyr

felbft trüoerumb/ trüe ilTcufdjeit

getiefte pfleget.

SDie oerfdjiebenften giete erreichte 9taabe mit biefem Qxtat unb

ber 2lrt, rote er e§ benuijte. $n ber ©tunbe be§ unangenehmen

|>arren§ bot biefe ©rinnerung au§ alter 3 e^ eine rotUfommene

3lblenfung. ©urd) bie Verteilung ber Sftotig an bzn ^ßaftor

^ßomariug unb ben ©tabtfdjreiber 9Jlerc!el cb,ara!terifierte er fobann

btefe beiben Männer in ifyrem $ntereffe an ber ©efcbjcrjte it)rer

SSaterftabt. Unb aufserbem t)atte er ben ©erainn, bafj feine $erfonen

in bem £onfaß unb ber 2Iu§brucf§form iljrer 3^it fpradjen. S)er=

artige Beifptele laffen ftd) mit leidster SJlü^e Raufen. Stuf Schritt

unb £ritt erlebt man bei htm Skrgteid) mit ben Quellen bie ltber=

rafdmng, bafj aud) nebenfädjticrje 2)tnge, bie man ol)ne toeitere§

ber (Srfinbung be§ 2)id)ter§ auftreiben mödjte, it)re ftdjere l)iftorifd)e

©runblage Ijaben. ^iftorifd) finb 3. 95. bie Sßorte, bie ber Giraf

üon 3Jtan§felb bem Unterfyänbler be§ $einbe§ SDoftor $ol)anne§

©djenring auf bem Dtatljaufe entgegentoirft, al§ ber SBaffenftiUftanb

oon ben Belagerern gebrochen rctrb (U. .£). ®. @. 267), fyiftorifdj

ber Sßortlaut ber Begrünung, bie bem £>er5og ©eorg oon 9Jcedlen=

bürg bei feinem unfreiwilligen ©ingug in bie ©tabt entgegengingt:

„Ungnäbiger |>err, roillfommen!" ufto. (U. £. ®. ©. 267), Ijiftorifd)

ber proteftierenbe ©intourf be§ £etoin oon ©mbben bei ber 3?er=

lefung be§ |mtbigung§eibe§: „^tragen! nidjt ergeben!" unb bie

Slnttoort be§ £ergog§ SUcorit} oon ©adjfen: „@§ ift oertragen, foU

aud) oertragen bleiben!" (U. £>. ®. ®. 394). 3)a§ geljt fogar fo

roeit, bafj felbft ©teilen ber SDidjtung, bei benen man geneigt märe,

ba% ^rage^eidjen be§ 3rc ^ife^ öti ben Stab gu fetjen, it)re S8e=

ftätigung burd) ben ^tftorifer ftnben. ©in foldjer $at(, too bie
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2ßirfttd)feit romanhafter mar, al§ ber Vornan eigentlich fein barf,

ift bie (Srfdjeinung be§ alten Cannes, ber bem gegen £>itter§Ieben

§ief)enben £eere ber Sftagbeburger entgegentritt unb fie einbringlicf)

Toamt, r>on iljrem SSorrjaben ab§ufter)en. SDer ®ict)ter t)at biefe

merfroürbige ©rfd^einung benutzt, um bie Stimmung ber forgenoott

barjeim rjarrenben 9Jcagbeburger un§ gu malen. Sföärjrenb ba§ $eer

bie SCBarnung be§ bitten lad)enb in ben Söinb geftf)tagen §at, erregt

ba% GJerücrjt bei ben 3urücfgebliebenen böfe 9lr)nungen. 9taabe

F)at bei feiner Sarfteltung be§ 33crgang§ oon Söarteben (U. <£). $?.

©. I30f., 169) nirf)t§ erfunben ober rjinsugefe^t. £>er ^öericrjt, bem

er folgt fterjt bei 3orjanne§ ^omariu§, eummarifcrjer begriff 3b f.:

f)ette man aber ftcfy / öenrc efjemals bafelbft erlittenen fdjaben /

aud? bie porgefyenbe erinnerungf rparnen laffen / ptelletcbt fyette bif

anber pnglüd! barburdj perbleiben mögen. Denn icb pou efyrlicben

alten £euten / fo perfönlidj fyierbey an pnb über geroefen fein / glaub=

rotrbig berichtet bin / bas ben 2Ttag6eburgifdjen in jfyren auf5oge por

bem Dorfe Barleben / eine meil roegs r>on ber Stabt / ein feiner langer

alter anfefmlid)er ZTian / ber fleibung nach ein Barcrsman nidjt faft

pnetmlid} / begegnet / pnb fte gefragt / reo fte mit bem "Krtegspolcf

pnb Kriegsrüftung fytnaus gebeerten / pnb 60 er it/res porfyabens be*

richtet, fte gleidj mit auffgeb/obenen £)enben fyerijlicfy gebeten /pnb por*

roamet / Don jfyrem porfa^e ab^ufteben / roiber fyeim 511 fefyren / rmö

jt)ror Stabt in acfyt 5U fyaben / pnb ja bes orts/pnb fonberlicr? ber*

5eit in biefem fall nichts für^unemen / ftntemal eben für 200 Jaren

aueb bie ITTagbeburger auff ben tag / pnb an ben ort gefdjfagen

roorben / rote ein jeber ber es nid?t raufte / in ber Caffel in 5. 3°fyanms

Kirdjen 5U ItTagbeburgf / 511 lefen l?atte / rmb toürbe jnen / reo fem

fte fortfüren / gerois audj bifmal glücflidjer nid)t ergeben. (Db nun

rool etliche jtd} pber ber Perfon pnb rebt biefes ITCannes perrounbert /

fo fyaben boefy fefyr piel jfyrer / fein gefpotet / pnb bie roarnung

fyöntfcb peradjtet pnb perlacfyet / pon roelcben Spöttern boefr) bernad)

fetner in ber Sdjlacfyt pnerfdjlagen ober pngefangen geblieben fein fol.

ITTan faget biefe Perfon fey ein gar alter eifgraroer ZUann /

aber foldjer fdjönen / fyolbfeligen rötlichen pnb jungen 2Ingeftcf)ts ge=

tpefen / bas es suuorrounbem / pnb bemnadj es leiber erfolgt / rote er

geroeiffaget / fjat man allenthalben fletftg nadjforfcfyen nad} folgern

ZHanne gefyabt / aber niemanb erfragen tonnen / ber beufelbtgen ^uuor

2
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oöer fyernad) gcfefyen fyatte / Darunib ob er ein ZTTenfd} oöer (Engel

geroefen / id? öem Ctjriftlidjen Cefer 3ubeöen<fen fyetmftelle.

$m Slnfcfjtufs hieran gittert ber gelehrte ©fyronift 1
) baZ fata=

liftifctje 2öort jeneS sßerfer§ auf bem ®aftmal)l be§ 2lttagino§ in

Sieben furge 3eit cor ber ©d)tad)t bei s^Iatää (£erobot IX, 16):

HeTve, ö ri öel yeveö^at £k toü •öeoö, äjifixctvov &JtOTpe\]/cu dv^pcüjrcp'

oüöe yap juötcc Xsyouöi tdeX&i Jteidecdcu oüöeiq. @r gibt bie

Überfettung bagu in Werfen. SDie§ ift jene ©tropfe, bie diaabe

Seite 131 rotebergibt:

XOas ©ott einmal befdjloffen r/at,

Dara>iöer ift fein' I)ilf uno Hatfy,

Uno öa gleicf) Katfy 5U finöen mär',

^olgt bod} nietnanö getreuer £ef?r.

Slber nicrjt nur für ungegarte met)r ober minber micfjtige

@tri3ett)eiten ift Vlaabe feinen Quellen oerpflicrjtet, audj) für bie

®ompofition feine§ 9^oman§ boten fie tfjm bie ftcfjerften ^inraeife.

@§ mar felbftoerftänblicrj, ba$ bie ©rgärjlung ben ®ampf gegen ben

äußeren $etnb unb bamit bie £)öljepunf:te ber friegerifdjen ©reigniffe

in ben SSorbergrunb [teilen mufjte. Se§£)alb roirb bie ungtüdlic^e

Scrjlacrjt bei ^iller§leben (21. (September), bie gubem ben legten

Slnftofs gur eigentlichen Belagerung gibt (Kapitel 6—9), ber glücf=

lic^e $lu§fall nacf)' Dtter§teben (19. 3)egember) unb bie am folgenben

Sage erfolgte Gefangennahme be§ |>ergog§ oon Mecklenburg

(Kapitel 12) au§füf)rlicrjer gefGilbert. S)a§ innere ©egenfpiel, bie

Meuteret ber SanbMnedjte, beren r)etmlicl)er S)rat)tgiel)er, ber |)aupr=

mann Springer, ja fcrjon in ben Quellen beutlitf) gegeidmet roirb,

mar entfcrjeibenb für bie 2Iu§raat)l be§ 20. 9!ooember§, an bem bie

sJtotftabt in bie £anb be§ geinbe§ fiel (Kapitel 11), beS 5. $ebruar§,

an bem ber faiferliefe ^erolb uor ben Mauern ber Stabt erfcfjien,

um bie für Magbeburg fämpfenben £anb§fned)te gum letjtenmal

gu nerraarnen (Kapitel 13), be§ 19. Märg, an b^m bie Meuterei

gum 9Ius>bruci) rommt (Kapitel 14—17), unb be§ 8. Mai, an bem

ber Hauptmann Springer fällt (Kapitel 18). Singer ben genannten

x
) $omariu§ t)at freilief) ein fd)tefe§ 23ilb oon ber Situation, ber ba§

3itat entftammt. ©r legt e§ bem SDiarboniuS in ben 9Jlunb al§ Ulntroort auf

ben 9tu§brucf ber Skuounberung, „bas fo t»emg Perfifd? KrtegsDoIc? oorbanben"

OJJom. sm.
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geitpunften ift oon Vtaabt nur ber 14. Oftober, an bem 9lb^

gefanbte be§ $einbe§ mit bem diät oerrjanbeln imb ber 2öaffen=

ftitlftanb oon ben geinben gebrochen roirb, ausführlicher berjanbelt

(Kapitel 10). 9XCCe £>anblungen be§ 9?oman§, bie ber Sidjter frei

erfunben fyat, finb entroeber auf einen biefer Sage gelegt ober bod)

in ben engften seitlichen gufammenfjang bamit gerücft. Sie übrigen

©reigniffe ber Belagerung roerben in fummarifd)en Überblicken

ergäbt (Kapitel 6, 10, 11, 12, 13 ufro.). $om 20. 9Mrg bi§ gum
9. -ftoocmber 1551, bem Sage, an bem Slftoritj oon Sacfjfen in bie

Stabt einbog, roirb aud) biefer liberblid unterlaffen. Senn ber

Sichrer mufjte bie Scrjilberung gleichartiger ®efd)el)mffe, bie ber

(Srjronift getroft regiftrieren mochte, oermeiben. Sie Zeitangaben

ber Quellen finb auf ba% ftrengfte geroatjrt. 9cur eine 2lu§na^me

fjat fid) ber Sinter geftattet. Sen Sob be§ 2lnbrea§ ^ri^mann
i)at er oom 18. Februar (@l. $omariu§ S. 294) auf ben 18. SSMrg

©erlegt. Sa biefer Äritjmamt $um roicrjtigften Befämpfer be§

inneren @egenfpiel§ gemacht roorben ift, barf er nid)t gar gu lange

cor ber großen ®rifi§ be§ 19. SJlärg fterben. Scfjroieriger ift eine

anbere 2tbroeid)ung oon bem gefd)id)tlici)en Saturn §u er!lären.

Sie fünf erften Kapitel be§ 9fc>man§, bie ben (Sin^ug be§ 9JJar!u§

£)orn in feine 93aterftabt, feine gurüdroeifung \m @(ternl)au§, feine

atnfteHung al§ Sfottmeifter unb feine Söerbung im geifigbauer

fc^ilbern, t)at Viaabt auf ben 14. September 1550 oerlegt. Surd)

ben 23ranb oon 2ßan§Ieben, ber am Scfjluf3 be§ oierten Kapitels

erroät)nt roirb, roirb ber Sag aucl) £)iftorifct) fixiert. 2Ban§leben ift

nad) ben Quellen am 16. ober 17. September oon ©eorg oon
sJJtedlenburg eingenommen (Werdet S. -£riijb, $. $omariu§ ©. 2)b,

CSl. ^omariuS S. 294 f.). 2tm 18. September oerfuci)ten bie S01agbe=

burger einen 35orftofc §um Gsntfatj be§ $leden§. Siefer ift aber

inpnfcfjen in flammen aufgegangen. 9llfo muffen mir ben 93ranb

SBanglebenS auf ben 17. September feftlegen. ®ünftleri[d)e @rünbe,

bie gur Verlegung oom 17. September auf ben 14. rjätten nötigen

tonnen, lagen für 9^aabe nid)t oor. So roirb fid) biefe auffällige

3lbroeid)ung au§ 9?et)tmeier§ „SBraunfd)njetg=£üneburgifdjer Chronica"

erflären. $m Qlnfcfjtufj an bie Zotigen oom grieben§fd)tuf3 groifdjen

^einrid) bem jüngeren unb ber Stabt 23raunfdiroeig, bie Sftaabe

S. 10 abbrudt, roirb bort (S. 915) berichtet:
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„Das Ifrteges-Dokf
1

ift aber öen {5. Sept. über öen £)effener=

Damm ins Sttfft ^alberftaöt/ unö ferner cor 6ic Staöt ZTCagöcburg/

öaf/in fte I}er5og <5eorg 3U ZTTecflenburg befdjieöen/ otogen." SDaJ3

SRaabc biefe Dlotig im (Sinne blatte, geigt bie @rroäl)mmg be§

$effenbamme§ (U. §. U. ©. 20). ®a bie oon 9flarfu§ £orn ge=

führten SanbSfnedjte bem |>eere be§ |jergog§ oorau§gogen, fo

mahlte ber SDicfjter auf @runb biefer ITZotig folgerid)tig bQW 14. ©ep=

tember für ben Sag ber 3tn!unft 9JZarfu§ £jorn§ unb feiner ©djar.

©0 entftanb ber SBiberfprud) mit ben SSJlagbeburger ©Ijronit'en.

@d)t bi§ in§ einselfte ift aud) baZ fdt>arf umriffene Sötlb, ba§

9?aabe oon bem Sftagbebutg be§ $al)re§ 1550 gibt, $n ber

^auptfadje brauchte er freüid) bagu feine Quelle. 3roar bie ©tabt,

bie 5CRar!u§ .£jom gegen ben 9Infturm ber ^aiferlidjen oerteibigen

Ijalf, mar 1631 ein 9?aub ber flammen geroorben. 9Iber roenn

aud) bie atten 93ürgerl)äufer im gotifd)en unb Sftenaiffanceftil ben

fpüjgiebeligen $8aroKäufern $Iatj gemacht Ratten, bie gu ${aahe%

3eit nod) in größerer $al)l a*§ ^ute bem breiten Sßege fein oor=

neuntes (Gepräge gaben, fo roaren biefe bod) meift auf benfelben

^unbamenten errichtet roorben, auf benen bie alten geftanben Ratten.

S)er grofigügige $lan, ber nad) ber ßerftörung burdj SiHn oon

Otto oon ©uertde für bie 9?eubebauung ber ©tabt enttoorfen mürbe,

blieb unausgeführt. 9ln ben ©traßengügen rourbe fo gut rote nid)t§

geänbert. Unb ber Umfang ber <5tabt mar in ber 9!ftitte be§

19. $al)rl)unbert§ nodj ber gleite roie in ber 9?eformation§geit.

©0 fann benn fogar bie ©djilberung be§ „(Mlbenen 2Bein=

faffe§", bie 9^aabe genau ben urfprüngltd) gum 2öeinau§fd)an!

beftimmten ^ellerräumen be§ ^aufe§ angepaßt t)at, ben 2lnfprucfj

auf fyiftorifd)e £reue ergeben.

9In oielen ©teilen aber geigt fid), ba% aufcer ber eigenen 23eob=

ad)tung ein grünblicrje§ ©tubium be§ $lane§ oon Stuguftin oon 93rad

bem $)idjter bie ©runblage für feine SDarftedung bot. @ine gange

S^eifje oon ©trafen, bie un§ in „Unfere§ |jerrgott§ ^angtei"

genannt merken, §aben in neuerer $eit ifyren tarnen geroecfjfelt,

oon eingelnen Kapellen, bie ermähnt roerben, ift fyeute nidjt einmal

ifyre einfüge Sage allgemein befannt. @in SBeifpiet möge geigen,

roie forgfätttg audj bei ber ©cfjilberung ber Srtlidjfeit ber S)id)ter

feine Quelle benutzt. 3)er 3ug ber SJlagbeburger am 21. ©eptember,
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ber gunäcrjft SBolmirftebt gum $iel £)at, roätgt fidj „worüber an öer

Hidjtflätte 5ur Holten öes IDeges, voo an (Balgen unö Kaö mefyr

als ein l]albr>ertr>efter, Don Haben unö Krähen umflatterter Körper

öie fdmeüe unb fcf/recflicfye Juftt5 öes Zeitalters öartut" (11. |). $.

S. 130). 23racf§ s$lan geigt in ber £at im Dtorbroeften ber Stabt

rechts uon ber äöolmirftebter Strafe baZ |jod}gericrjt mit groet

Dtäbern unb einem @algen, an bem biet ©eljenfte fcfyroeben.

T. QU fjrrfiwett.

SJttt berfetben peinlichen ®eraiffenl)aftig!eit, mit ber S^aabe

bie Angaben feiner Quellen über bie 3eit uxfo ^ie Drtlid)feit in

ben Vornan f)inübernat)m, t)at er bie fjiftorifcrjen ^erfönlicfjüeiten,

bie er trorfanb, getreu ben aöerbing§ oft färglic^en Einbeulungen

ber ©rjroniften gu Ieben§r>olIen ©eftalten entroicfelt unb gur 2>ar=

fteUung gebracht. 9Jtit 2Iu3nat)me ber gamitie £Jora, ber Stegina

2ott£>er unb be§ SeutnantS 2lbam Scfyroartje finb alle roid)tigeren
v£erfonen feine§ 9^oman§ roenigften§ mit ifyrem Flamen tjiftorifd}

uerbrieft. Selbft Hauptmann Springers ©ortefana roirb in ben

Quellen angebeutet. 2>ie tarnen fämtlicrjer $rebiger, bie bamat§

in Sftagbeburg amtierten, fanb ber 3)id)ter al§ Unterfctjrift einer

langen tr)eologifct)en 2tu§einanberfetumg mit bem %itd: „8efän6tnu£

Pnterridjt vnb Dermarmung öer Pfarrr/erru r>nö Preöiger öer (£fyrift=

lieben Kirchen 511 UTagoebura / 21nno MDL öen \5. 2tprilis (^ort=

leber 3. 1053). $ie SebenSbaten be§ $laciu§ $llrjritu§ gibt

^ercfel (S. £b) an. ©benfo brauchte SHaaht bie Dtamen ber

®rieg§leute ber Stabt nid)t gu erfinben. 2>er Hauptmann £inbet=

brüc! erroeift fiel) ferjon in ben s^3erict)ten ber Quellen al§ ein fel)r

erfreulicher Sßiberpart gu Hauptmann Springer, Selbft $ftarfu§

£)orn§ ^ugenbfreunb, ber Dfoiterfärjnrid) (Scjriftof Sttemann, be§

33ürgermeifter§ ^eine Sllemann Sofjn, roirb un§ in ben Gtjronifen

genannt. Slucf) ba§ |>au§ gum £inbrourm, in baZ (Eljriftof ben

greunb in ber lUacljt nad) feiner 51n!unft fütyrr, roirb un§ al§

2ßol)nl)au§ ber 2Uemann§ oerbürgt.

a) Hauptmann Springer unb 3Inbrea§ Hrigmann.

Heine uon ben t)iftorifd)en $erfönUtf)feiten ift für bie Äompofitton

unb für bie ©mroicflung ber £anblung be§ dlomaiaZ non fo ent=
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fdjeibenber 23ebeutung geraorben rate ber Hauptmann Springer.

2öa§ non ifym überliefert raorben ift, fyat bie ftärfften Anregungen

gur 2tu§geftaltung be§ inneren ©egenfpiel§ geboten. 2)ie au§;

füi»rlid)[te 9tad)ridjt über biefen SJJlann unb feine gefcrjicfjttictje Atolle

finben rair bei @üa§ $omariu§ ©. 349, rao fein &ob gefcfyilbert

rairb:

Den 8. IXlai]/ Domnerftags nad} Crinitatis/ geriet £)ans Springer

fjauptman mit feinen Crabanten hinauf ins ^elöt fpacieren bey öem

Iceraen Kunöeel / nad} 6er Suöenburg gegen felöe raarts / öo fcfyeuft

6er ^einöt aus 6er Steinfufylen / r>nn6 trifft jtjn recfyt in ein Bein /

unter 6em Knie am öiefen fleifcfye an öer Wabe/ 6o fiel er bal6t/

pnö raietpofr/l etliche XDeiber 6ie im (Braben arbeiten / fyin^ulieffen

pnö trugen jf/m jfyren Kofent 3U/ jfm 5U füllen/ fo ftarbe er bod)

fo baI6e pnter jfyren £)enöen pnö bliebe Coöt. Diefer ^auptman

fyatte 6as lob / öas er in 6er Sd}lad}t bey £)ilöefleben / 6en Bürgern

in (Dr6nung 6er IDagenburg/ pnö fonften piel porfefyen fyatte/ pnnö

rber 6as gab man ifym fdmlöt / 6as er pieler ITIeuterey rm6 fonöerlicfy

öer/ 6ie 6en J9. ZTTartij. in 6iefem 3a *?re geraefen raar/ ein 2lnftiffter/

pnö beforgten ftdj piel Ceute / t>nn6 mefyr Unglücf raüröe fyaben an-

gerichtet/ rao er f/et lenger leben follcu/ (£r ift ein grerolidjer €fye=

brecfyer getpefen / fein armes XDeib mit jfyren fleinen "Kinöern tjat er

fttjen laffen pnö ftd? mit einer 2lnöern / 6ie audj einen (Efyeman

gehabt / in Dennemarcx" begeben / ift offt 5ur Buf permatmet / aber

pergebens/ ift 6ic porige nacfyt pber fära poII getpefen/ 6es Zllorgenös

pon öer £)uren auffgeftanöen / örüber jtm (5ott geftraffet / öer Hat

lief alfo balöt all fein (Sutt / feiner i£r/efraraen pnö Kinöern be*

fer/reiben.

<£ben amfclben tage/raaröt ein Stecfenpoigt 3 oacr?tm genanbt/

gemengt/ öer befdmlöiget raar / öas er bey öen gefangenen pntreralid)

gefyanöelt / aud) fonften öas Regiment pon fiefy getporffen / uuiröe

5U 2lbenöt pmb. \0. Dfyren / pff öem Iceipenmarcft gegangen / punö

folgenöen Cages pmb {0. Dfyren 2lbenös/ n?ieöer abgenommen puö

pnter öem Balgen begraben.

Naabe t)at ben ^öertctjt r>on be§ Hauptmanns £obe raentg

peränbert bem $8ud)brucfer Sott^er in ben SSJlunb gelegt (11. .£). $.

©. 389). $>ie anfctylietfenbe 9totig non ber Einrichtung be§ Stecfem

nogt§ $oad)im £;at er fing benu^t jum 33ergleitf)e ber beiben 33er=
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räter. 93ot fiel) borf) bamit ein wortgetreues Söeifptel für baS

Sprid)raort: ®ie fieinen 3)iebe tjängt man, bie großen lä£t man
laufen. 2£id)tiger aber als baS, raaS £ottt)er berichtet raurben bie

Stellen ber Quelle, bie sJraabe r)ter übergebt, ©ie fyat er bap.

benutjt, einen großen Seil ber ^anblung barauf aufzubauen. S)er

.grinraeiS auf beS Hauptmanns Skrtjalten bei .gntlerSleben rairb an

anberer Stelle (ß{. s}3omariuS ©. 189) nod) nerftärft. (Springer

raiberfetjt ficr) banad) bem s^lan be§ £mrgermeifterS ©regoriuS

©ercfe unb beS Kämmerers ^einricrj SJluUer, ben $einb im Softer

.fnllerSleben ju überfallen. 2Iu£erbem rairb berichtet, ba£ bie

SBagenburg falfdj angelegt raorben fei, „raeil öenn öerer uon IHagöe*

bürg ^üfn*er/ entraeöer in foldjer Sad) nidjt tnel befcfyeiö gerauft/

oöer aber (raie etliche öapon fageu raollen) norfetjiglidj öie ZTTagöe*

burger vom JPaffer rmuö ^olfeuugen abe ins freye ^e!6 gefüfyret".

(Sine raeitere Einbeulung auf DerräterifcrjeS Spiel mad)t ©liaS

^omariuS S. 252, raenn aud) ofyne ben tarnen Springers babü

$u nennen: „Dm 28. Iccraembris (eS ift ber Sag, an bem bie

•fteuftabt fiel) / öos 2(benös mnb ^. r>b;r/brad} öer ^ein6 auf öen

beyöen Cägern Dteföorff rmnö Bufara/rmö 50g rmtbfyer /gleidjfam/

raolte er nad? IDolmtrfteöt/ rmnö raieraol er mit öem <5cfd)üt5 raol

raere 5U erreichen geraefen / rauröe bod) 5U fdjieffen bey Ieibs Straffe

rerboten / racldjes öenn bey Dielen nacfyöencfen rmö r>eröacf/t gäbe."

2)eutlid)er ift bie 2Infpielung auf Springer an einer anberen

Stelle, greilid) rairb aud) tjier fein -ftame nia^t genannt:

„Den 26. 3anuarU fy
a * Qin & Hatfy öie Pfarfyerrn auffs Kat--

r/au£ gebetteu / 60 jrmen öenn raüröe fUrgewalten (\.) öieraeil fte faft

in allen Preöigten öer Derretfyerey geöecfytcn/ fo raolten fte bey jfyrem

(Seraiffen fagen/ ob fte jemanös rauften/ fo 6er £>erretfyerey fdmlöig/

er folte fo grof ntdit fein/ rmö ob er gleidj im Katfyftuel feffe/ man
raolte jrpn an £eib rmö Heben ftraffen / (2.) treten ftd} öie Preöiger

befdjraeren / öas man mit öen gefangenen <£öelleuteu rmtbgienge/

rmö mit jbnen gemeinfdjafft r/ielte/ öarauff fabelt fte geantraortet:

Das man öiefelbe fo eben ntcf/t ^ratngen / man ftdi füglidjer raetfe

aud? jfyrer conversation nidjt entjiefyen fönte. Darauff öie Pfar=

berrn geantraortet / bas fte in jr/reu preöigten öer Derretfyerey ge*

öecfyten / tfyeten fte gern rmö btlltdj/ öenn öie (Erfahrung es gegeben/

öas öer ^einö rnel fadjen öurd? Derretfjerey aufridjtet/ rmnö aud?
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6er pnfern fyeimlicb/en Hatr/= pnö ^Infdjlege öem ^einöe roeren funö

rooröen/ öeroroegen fte billig auff öen (Landein beten/ es roolte pns

(5(Dtt für Derretb/erey beln'iten / pnö aud? jeöermcnnigliä} öafür ge*

roarnet fein. So befinöe ftdjs aud) / öas / roenn ein €. Hat!? etwas

nüt>licf/es gefct/loffen / ftcfj gemeiniglid? etliche gefunöen / öie folcfyes

pmbgeftoffen / fo fey es aud? öem ^einöe geoffenbab/ret / ba man b/at

in öie Xceroeftaöt fallen roollen / tper aber eigentlich folcf/e böfe Ceute

fein möcb/ten / roerc jf/ncn pnroiffent / b/ieltens aber öafür /öas nadj

fleifftger jnquisition; öiefelben leicr/tüd? fönten an Cag fommen /

roolten aber öie Pfarrern roie r>or tpieöer fokfye Derretr/erey

bitten.

IDas öen gefangenen Tibd belanget / roolten fte einem (£. Hatfy

befehlen / pnö fo fie öiefelben ja nicb/t perlaffen fonöern mit jb/nen

5ict?cn roolten / fo folten fie öoefy jr/ren IDeibern Söhnen pnö fEödfkxn

folcfyes perbieten. Pnö r;aben aucr/ permabmet puö gebeten / ein

€. Katfy roolte öas Kriegs Regiment beffer beftellen / pnö öie £)urer

r>nö <Er/ebrecb/er / aucr; anöere peröeeb/tige Pcrfonen abefetjen / öenn

bey öenen roüröe fein (ßlücf fein. (€1. Pom. 5. 283 f.)

$Bet ber Säuberung ber großen Meuterei t>om 19. Sftärg, a(§

beren 2Inftifter bie trüber $omariu§ ibm begetdmen, nürb «Springer

nur r>on Söeffetmeier (^ortteber S. 1209) erroäbjnt. tiefer ergäbt

bafj bie meuternben £anb§fned)te geroaltfam iJjre |>auptleute in bert

SHing geholt Rattert, „£)auptman I}ans Springer aber fam felber

pngcb/olt in öen Hing."

•ftodj einmal taucht ber Hauptmann (Springer bann bei @üa§
$omariu§ (<&. 330) auf:

Den 29. 2lprilis / 2Ttittrpocb/ens naefy (Eantate / fyat ein <£. l&att}

öer Staöt 21Tagöeburg etlidjc £)afenfd}ü£cn laffen austfyun / etroa in

öie 50. öie 5um r/afen ongefer/ieft / als maus gcfefyen b/at im Schief -

graben / öod? b,at man fie 5um langen Spieffen gefet/rieben / fonften

fein ib/rer eilffe/als grobe Dnfläter/ öarunter 2. £anösfnccf/te / feeb/s

Xleroftäöter rmö örey Bürger finöer / öie beftrtdt rooröen / öarauf

ift ein grofer pnroill entftanöen / öas öie burfd} gefcb/olten / geleftert

pnö gemartert r/at / pnö ift ßauptman Springer / auffs Katb/fyauf?

fommen pnö bat grerolia} gepocht pnö gefdmareb/ct / aud) geöreroet

roieöer öen Katr/ etroas anöers füt^uner/meu / aber jr/m ift alfo be=

gegnet rooröen / öas er fyat entlid? fer/roeigen muffen.
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3ebe einzelne biefer Zotigen §at 9^aabe coli ausgebeutet.

21u§ ber Söemertung über ©pringerS fyäuSlidjeS treiben ift bie

@eftalt ber $ot)anna oon @ent fyeroorgegangen. SDa er aber megen

feine§ ftabtbefannten anrüchigen SebenS al§ ©egenfpteler unb nament=

lid) nxct)t al§ Nebenbuhler SOtarfuS £)ora§ in Söetracfyt fommen
fonnte, gab ber ®id)ter il)m in bem Seutnant Slbam ©crjartje einen

@enoffen feiner oerräterifcrjen Umtriebe. S)te 9tü(Jficr)t auf bie ge=

fd)irf)tlid^en £atfad)en verlangte natürlich ba% ba% <&pkl ber 3Ser=

räter im planen fteden blieb. 3Iu§ biefem ©runbe roirb groar ber

Verrat im 95erl)ättni§ §u ben Quellen ftarf betont unb in notier

breite in ben 23orbergrunb gefdpben, aber jebe entfcrjiebenere

Regung ber Verräter roirb im Geirrte erftidt. Um bie§ §u ermög=

liefen, benutzte ber Sidjter roieber eine t)iftorifd)e Sßerfon, bm
SBücfyfenmeifter StnbreaS £rirjmann, beffen glücftictje ©d)üffe oom
£urm ber $otobifird)e bei greunb unb geinb baZ größte 3tuffel)en

erregten. $iert)unbert $einbe foH er mit feinem @efct)üt} erlegt

fyaben. S)cr ©djaben, ben er anridjtete, traf bie Belagerer fo emp=

finbüo), bafj fie grofte Slnftrengungen matten, baS @efd)üt$ auf

bem $atob§turm sunt ©crjroeigen §u bringen. 2Il§ ^urfürft 9ftoii§

bie |mlbigung ber Bürger entgegengenommen Jjatte, Ijat er bie

23efeftigungen ber ©tabt befid)tigt; öa er aber S. 3aco*>s Cfyuvm

gefeljen / fyat er öeu Koppf gefcfyüttelt vnb gefaget: Du fyaft ons uiel

öampffs getfyan. (@t. $omariu§ ©. 421.) £)er Nebel be§ Un=

r;eimüd)en, mit bem Staabe biefen Sftann umfüllt, ift fcfjon in ben

©fyroniten angebeutet. Sie ©idjeifyeit, mit ber er fein Qkl traf,

ber geroattige ©djaben, ben er bem $einbe anfügte, liefen fdjon

balb nad) feinem Sobe ben Aberglauben aufkeimen, er I)abe täglicr)

brei greifepffe gehabt, (ßl $omariu§ ©. 280.)

SDaburd), ba$ 2lbam ©cfyroartje unter QInbreaS ^ri^mannS

langfam, aber unerbtttlid) roirfenbe ?fia&)t geftellt rourbe, rourbe

bie Unfidjerljeit oermieben, bie ben 23ertd)ten oon bem Verrat in

ben Quellen anhaftet. Serben bod) nirgenbS fixere £atfad)en,

fonbern nur 3}erbad)t§grünbe mitgeteilt. 3)a§ gerjeimniSoolle ©in=

greifen ^ri^mannS motioiert erft ben äußeren Sftifjerfolg ber $er=

räter. 23oll fann aud) bie ßöfung ber ©cfjtüierigfeit, roie fie tftaabe

gefunben t)at, nidjt befriebigen. Sie mangelnbe Satfraft ber @egen=

fpieler, bie eine günftige (Megenljeit nad) ber anbern oorübertaffen,
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bie beftimmte Gsrraartung, bie fid) bem Sefer aufbrängt, bafc Sh%
mann§ raad)fame ^ürforge im gegebenen Slugenblid bod) bie oer=

räterifcfyen Unternehmungen gunicfjte machen rairb, laffen feine redete

Spannung auffommen. @§ geigt fiel) £)ier bie munbe ©teile, bie

alle Romane aufroeifen, bei benen bie gefd)id)tlid)e £>anblung uid)t

nur bm ,ßeitl)intergrunb, fonbern ba% Stigma jelbft bitbet. ©erai^

barf bie SDicfjtung bie ge[d)td)tlicfjen £atfad)en für irjre groede oer=

änbern; raenn fie aber fiel) ba§> $iel [teilt, bie Satfadjen, bie t£)r

überliefert finb, unangetaftet §u laffen unb nur bie Quellen, benen

fie entfpringen, mit bem gauberftab ber $l)antafie aufguroeifen,

bann mirb im beften $aHe ein SSirtuofenftüd guftanbe fommen.

S)ie Arbeit echter ^unft ift ein organifd)e§ Sßacfjfen ober 2Öad)fen=

laffen. ©oll fie unter bem Braang tiw% beftimmten 3toede§ rüd=

läufig bie ©ntmidlung eine§ unabänberliefen 9?efultat§ §ur S)ar=

ftellung bringen, fo feljlt ifyr il)re £eben§luft, bie ^reiljeit, unb fie

fann il)re Aufgabe nur mit bem Segler ber £ünftelei löfen. $n
unferem f^atle tritt un§ biefer ^e£>ter in ©eftatt oon gtoei unficrjtbaren,

aber nid)t fjimoeggubiSputierenben $ragegeid)en entgegen, bie ben

fieutnant SIbam ©djtoartje unb ben S8üd)fenmeifter 9lnbrea§ Stxify

mann raie iljre ©chatten begleiten: bie romantifdje Deutung ber ©e-

fcfyicfjte Ijat bie ©rjä^Iung mit bem SUtafel be§ Romanhaften belaftet.

%üx bie Gmtroidtung be§ ($egenfpiel§ i)at fiel) SRaate im

übrigen an bie il>m übertommenen Zotigen gehalten. £)ement=

fprecfjenb ift ba§ Steinalten ber Verräter bei £)iller§leben unb

namentlich am 19. Sftärg beim 9lu§brud) ber großen Meuterei

ausführlich gefd)ilbert raorben. 3)iefe Meuterei felbft, ber in

ben Quellen oerf)ältm§mäfng geringe Söebeutung beigelegt mirb,

meil offenbar ber ($ebanfe, bie <Btabt an bie geinbe §u oer=

raten, babei nid)t mitgefpiett l)at, ift oon 9taabe gur ÄriftS

ber gefamten .gjanblung be§ Romano gefteigert roorben. 9kd)

^efeitigung ber @efal)r, bie biefe $rifi§ in fict) barg, ift nad)

9?aabe§ SarfteUung ber $ampf, ben Unfere§ Herrgotts 5?anglei

fämpft, geroonnen.

Slucf) 9ftarlu§ -£)orn, ber im Kampfe mit ben Meuterern fdjroer

oertounbet mirb, geJ)t au§ biefer &tifi§ al§ ©ieger Ijeroor. 2lbam

Scfyroartje, fein SBiberpart, ift tot, unb bie fyarte Rinbe, bie ba§

SSaterl)erg bem ©oljne oerfcrjlofj, ift geborften. 2öa§ auf ben oer=
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Ijöngnisu ollen 19. SÖldrg nod) folgt lann ben enbgüftigen Sieg

nidjt mel)r in §rage ftellen.

£>er 93erid)t com 29. 5lprit, an bem Springer roegen ber ab=

gefegten ^afenfdjütjen auf bem 3ratl)au§ „grerotid) gepocrjet rmb

gefdjnardjet" £)at, ift r>om SDicfjter oerbunben morben mit bem

Söerid)t oon ber SSorlabung ber Sßfarrljerren am 26. Januar, bie

bei 9^aabe bie §olge einer SBefdjroerbe Springers über bie metjr

ober minber oerftedten Angriffe ber Sßfarrljerm tft- SDie Quelle

ift aucfj an biefer Stelle giemtid) roörtlid) au§gefd)rieben, nur tft

bie Slntroort ber ^farrfyerrn an 9?ifotau§ @allu§, £ufa§ 3fa>fent§at

unb $ol)anne§ s#omartu§ oerteitt raorben.

b) S)ie Familie |>orn.

S)ie ©eftatten be§ Partus -£)orn unb feiner (Sltern finb nadi

eigener 2tu§fage be§ S)idjter§ frei erfunben. 2tber aud) für fie unb

iljre Stellung gueinanber gaben iljm bie Quellen beftimmenbe |nn=

raeife. S)er ©Ijarafter be§ 9tatmann§ gorn ift in ba§ Snpifdje

erhoben. @r ift ber Vertreter be§ ftrengen Sutljertums, ba§ fid)

nid)t burcfj fcfjroadjtjeräige 9Mt}ltd)feit§polüi! oenneidjlicrjen läßt;

ber tiefe ©lauben§ernft, ber in UnfereS £>errgott§ ^anglei roirft

unb fämpft, ber namentlich in ben Schriften unb ber ftanbljaften

Haltung ber ©eiftttdjen ftar! §um SluSbrucf fommt, ift in ifjm "»ßerfon

geroorben. SDal)er trifft i^n bie 9cact)rtcrjt non ber Stellungnahme

feine§ SoIme§ auf§ fdjroerfte. 2t(§ Seipjiger Stubent t)at biefer

Seipsig für Sftoritj oon Sacfjfen gegen ben Äurfürften $o£)ann

fyriebrid) oerteibigen Reifen. 9ftarhi§ ^orn ift fo §um Vertreter

ber ^roteftanten geroorben, benen bie po!itifd)en SCerljältuiffe bie

$Iarl)eit ber religiöfen s$arteifteliung uerroirrt fyaben. 2)a§ QSer=

t)ättni§ §roifd)en 33ater unb Sofjn ift tnpifd} für bie Situation, in

bie bie ^otitü be§ ^>er§og§ -Dtorit} oon Saufen ben beutfcfjen

^3roteftanti§mu§ gebrad)t chatte. Sd)on in ben gettgefdjidjttid^en

Quellen fommt ber @egenfatj in ber Stimmung biefem SJcann

gegenüber fcfjarf gum 2(u*brucf. SDBä^renb bie einen ilm al§ hm
Verräter an ben ^etligften Sntereffen be§ beutfdjen s#roteftanti§mu<3

branbmarfen, fefyen bie anbern in il)m einen roeitfdjauenben $or=

fampfer be§ £utl)ertum§. S)ie eigenartige Stellung, bie ber ^ergog

Don Slnfang an gegenüber 9)iagbeburg einnahm, beleuchtet am
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beften tue folgenbe ©teile au§ @lia§ $omariu§' (Eljromf : 2lm Cage

IHicfyaelis 29. Septembrts (D. t). im Anfang ber Belagerung): j(t

t)cr5og JHoriij gen Scfydnbecf 5U £)ert5og (öeorgen fommen / rmö 5U

ttmt gefagt: i}err r>on 2TCed?elburg / trne öörfft ifyrs roagen / öafj jfyr

öie frommen £eut von IHagöeburg fyabt öörffen angreifen / fyabt jfyr

öie <S0ttes Kinöer einmal?! getroffen? (Sögt. U. £. B. ©. 192.)

Unb ber ©tabtfefretär Gerötet fctjreibt dou bem Spanne, ber

monatelang at§ gefürdjteter geinb r»or ben dauern feiner ©tabt tag:

Balö nad) gefaVfyeuer ^ulöigung t/at öer Cfyurfürft bey £eibs=

ftraff ^rieöe pmbblafen laffen / rmö ift feinem Bürger ein fjarlein

gefrümmet ir>oröen.

2lIfo ftarf vnb fteiff l?at öer dfyr.iftlicr/ tt?erore £lmrfürft alles

öas jenige ^ürftlicb, / löblicr/ rmö rool gehalten / roas jfyre <L $. <£>. öer

Staöt jugefagt / rmö sufagen laffen. 3f* ^er rechte Patromis Mauritius

gerr>efen / <S©tt öer ^(£rr molle öer Seelen gnäöig 3U feyn gerufen.

Vnb ift fein ^roeiffel / öa <5©tt S. £. 3. <$. öas <£eben länger

geftärefet / rmö öie tmöanfbare XDelt öeffen remröig geroefen fie roeren

in öiefen gani-j gefährlichen Ceufften ein tr/ercerer rechter 3°fa P^?at

gen>efen / rmuö fetten allen empfangenen Scfyaöen öer Staöt reidjlia)

roieöer eingebraef/t / rmö man roüröe öer tnelen fdjroeren Perträgen

nicfyt bcöürfft fyaben / Sed optima quaeque prinio fugiunt & facilinie

seneseunt. Die atlerbeften £eute perger/en am erfteu / Ac magna

momento ruunt. 3n eincm ^UT vno &ü& perfeilt alle IHacr/t rmö

^odjfyeit öer IDelt.

2lm friftfjeften fanb sJtaabe bie für £er§og SDcorifc begeifterte

©timmung in einer ^etfye t)tftorifd)er SBolfSlicber §um 2tu§brucf ge=

bracht, bie unter |jortleber§ Slftenmaterial it)re ©teile gefunben fyaben.

{. IParfyafftige 2lbconterfeyung öer Staöt £eipsig / trüe öie nadf

Abtrennung öer Dorftäöt / von £jer§og fjans ^rieörid? 5U Saufen

belagert rmö befef/offen tr-oröen. Xcacfy öer (Seburt 0)rtfti / J547.

3m IlTonat 3anuario. (£>ortteber II ©. 527.) ®em $lan ber

©tabt ift ein poetifetjer Seyt beigegeben.

2. i£iu Hern £ieö r>on öer Belagerung öer ^ürftlicr/en Staöt

Ceipjig / pon öem £tnirfürften 5U Saufen / etc. itne er es berennen

vnb befcfyieffen fyat laffen / rnö öie Staöt 511 erobern für genommen /

auff öen 5. £ag öes 3euners. (£ortteber II ©. 527.) — 2lu§ biefem

@eöid)t flammt bie ©tropfe, bie Viaabt (11. £. 2. ©. 115) gittert:
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Unb öer rms ba fang öiefes £ieö/

Darbey ift er geipefen mit/

Der Püffe tfyet er märten /

Da er auf öer Itlaipren ftunö/

{}inöer öer ZHöndje ©arten.

5. Drey fcfyöne £ieöer / 3U (£l?ren öem Durch, leucfytigften / £)od)*

geborenen ^ürften t?nö f)erm / fjerrn ZTTort^en / ^ert^ogen 5U Sacfyfen,

<£burfürften / etc. 511 2tblelmung öer untparfyafftigen 2tufflag gemacht.

(£>ortteber II ©. 531.)

4. Drey £ieber neu? gemacht.

Das CErfte / Don öer Dber^ielrnng öes Keyfers/ von öen dürften

rnö jfyren Bunösgeuoffen (2tnno (5^6).

Das 2tnöer. Von öer Belagerung öer Staöt £etp5tg/ r>on fjer^og

f?ans ^rtöerid) 5U Saufen (TXnno \547).

Das Dritt. Don öer (£ntfcfmlöigung r)erl?og 2TCorit5en 5U Saufen/

toarumb er ftdj unöer öer Keyferl. IlTajeft. mit "Krieg nicfyt fyat ein=

aclaffen. 2lnno J5^7 (£>ortleber II ©. 533). — S)a§ groeite tiefer

brei Sieber enthält (@. 536) bie Strophe, bie 9?aabe U. £. ®. ©. 114

luiebergibt, ba§ brüte (©. 540) bie ©tropfe, bie er S. 334 ben

meuternben 8anbsfned)ten in ben SDlunb legt 1
).

$n biefen @ebid)ten nürb bie öanbtungSroeife be§ ^er^ogS

Sötoritj gerechtfertigt, namentlich) ber SBornjurf be§ SScrratS an ber

proteftantifcften ©acfye gurücfgeraiefen. Sieben ber ^fticfyt be§ ©e^

f)orfam§ gegen ben ^aifer roirb al§ roirffameS Argument bie £at=

fadje angeführt, baft Sutjjer felbft bem ^urfürften $ol)ann griebritf)

com Kriege mit bem ^aifer abgemahnt fyabe. &rei üon ben @e=

i) Sie S3er[e, bie Sottfccr (U. §. St. 3. 69) anführt:

5a§ £ctp5tg nicht genommen warb,

madjt, ba§ £eipjig cor Seip^ig lag,

finben fidt) ntrfjt in btcfcn ©ebicfjten. 2öo 9^aabe fie gefunben fyat, ift mir

unbefannt. %a% fie edjt ftnb, bcroeift ba§ folgenbe ßitat:

Heroe Clbürtngtfdje chronica. Das ift: fjiftorifcb.e Sefcfyreibung , aller jtjrer

Könige / fjertjogen
/
dürften / (Sraffen rnb Stätte 2tnFunft ufro. Durdj 3 ^ aTlTX

23ect/erer / Pfarrljerr 3U IDinbeberg jufammengetragen. ITTültjaufcn \60\:

2inno \ö^6. jiDeen Cage cor angerjenöen ITeuroen 3 ars Sage / Farn ber

<£rmrfürfr nor £eiptjig / belagert es b^fftig. IPeil aber/ roie bamals Sprict/»

tDortsroetfe gefagt roarb / Seip^ig für £eip^ig lag / aud? bie Belagerten

ftd? Fecf nnb männlid? 3ur IPefyre ftelleten / bliebs tmgeroonnen.
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bieten tjaben bie Belagerung ßeipjüg§ gum Sfjema. Bor Seipgig.

brad) fiel) bei* fiegreidje SSorfto^ bc§ ^urfürften, ben er in ba£

©ebiet 9ttori§en§ unternahm, an bem tapferen 2öiberftanb be§

Dberften Baftian non 2BatroÜ3, ber bie Stabt oerteibigte. 3)aburdj,

ba$ diadbe feinen 9ftartu§ |>om an btefer Berteibigung teil*

nehmen tie£, geroann er aufter bem für bk @t)arafteriftil ber £eit

fo bebeutungSoollen ®onflift §rotfd)en Bater unb ©ofyn bie 9[ftög=

lid)feit, fd)on in ber Borgefd)id)te ba§ ^ntereffe auf ben Sflann gu

lenfen, ber bann als $einb bie dauern oon Unfere§ Herrgotts

®angtei bebräute.

5Dlar!u§ £)orn§ Beteiligung an ben kämpfen feiner Baterfiabt

ift bann roieber getreu ben Gueltenbericrjten in ben 9?at)men ber

gefd)id)tlid)en @reigniffe eingefügt. 9Iud) ber freiwillige gupg ber

Sanb§!ned)te oon Braunfd)tr>eig tjer, mit bem ber Vornan beginnt,

ift feine ©rfinbung. ©ebaftian Beffelmeier berichtet (©. Bb) : 2lber

cSott / öem alte Ding möglid? ift / fer/ieft rnf fyülff vnb fnegsuolcf

genug/ 65 r>il volds r/eretnfam 01t jren Dana / roelcfjes in / vnb

ror 3 raun fdjn?eygf gelegen/ r>nnö öem ^ erlogen von IHedjel»

bürg ober öem felbigen fyauffen nidft nad} jier/en/ fonöern

5er Siaöt XTCagöenburg öienen roolten. ©elbftoerftänblid)

nimmt 9Jiar!u§ .£orn an ben großen Sagen ber Belagerung bei

IntterSteben, bei DtterSleben, bei ber ©efangennafjme bes 9tted(en=

burger £>ergog§ beroorragenben Slnteil. 3)ie (Scbilberung biefer

kämpfe entfprid)t genau bem gefd)id)tlid)en Beridjt. 9ftrgenb§

roeid)t ber ftrenge ^iftorilcr sJtaabe in nötigeren ©ingelfyeiten

bem ®id)ter. So ift bei 9faabe 9ftarJu§ groar ber „Deuter", ber

nad) @lia§ ^omarius' Eingabe bei ber ©efangennatjme be§ £ergog§

„ben beiffigen (Saul" be§ dürften groingt unb bamit ilm felbft ben

£anb§fned)ten ausliefert aber nid)t itjm, fonbern bem Leiter $iüan

non Slltenburg ergibt fid) ber £>ergog aud) im Vornan. @benfo ift

ba& ©efeetjt an ber ©temfufylenfdjange am Sage t>or ber großen

Meuterei (U. £. ®. ©. 296), bei bem 9Jlarfu§ baZ §äl)nlein be§

feinbüßen Hauptmanns $ülid)er mitfamt bem langen gät)nbrid)

erbeutet, in allen ©ingelljeiten quetlengemäf?. 9iur fcfyroingt bei

Beffelmeier nidjt 9Jlarfu§, fonbern ein namenlofer £afenfd)ü^ ba£

erbeutete Banner, bie Spitze nad) unten gelehrt, ben geinben aum

£ol)n auf bem SCBalle. Bollftänbiy frei erfunben ift bagegen Partus'
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(Singreifen, am folgenben Sage, a(§ bie Meuterei auSbridjt. £ner

gel)t ja bie 3)arfteHung #taabe§ überhaupt roeit über baZ t)inau§,

roa§ bk Quellen berichten. Von einem Singriff auf baZ ^ailjauS,

oon einem ®ampf graifdjen bürgern unb ßanb§fned)ten ift nirgenbs

etroa§ überliefert. SDie @efal)r rourbe burcfy bie Vermittlung be§

trafen 3ltbred)t non sDtan§fetb unb bie VeraiÜigung ber gorbe*

rungen ber £anb§fned)te fcfynell befeitigt. S)er tapfere ^arnpf ber

£anb§fnedjte am Sage guoor beroeift audj, ba$ Verrat feinen 9ln=

teil an ber Meuterei gehabt rjat.

S)ic 8eben§baten, bie ber 3)id)ter am ©d)luf3 beZ Dtomanä

üon ber Familie £>om gibt, errceden burd) it)re Veftimmtl)eit bm
(Sinbiud, ba$ fie rjiftorifd) nerbrieft finb. 3)te Slufflärung gibt bie

©l)roni! be§ $ol)anne§ s$omariu§, in ber biefe 3)aten, freiließ olme

Vegiefyung auf bie Familie $orn, angegeben finb. S)a l)eif3t e§

(®. £b) unter bem $af)re 1565:

£>mb Bartfyolomei fyat ftd? ein Pefttlenijifcfy fterben allste an-

gefangen / toelcfys faft ins öritte 3ar gen>oren, ono feinö aliein in

öer 2tltenftaot / in öiefem fterben / über öie ^ünfftfyalb Caufeut

UTenfdjen geftorben".

Unter bem $af)re 1570 (®. £§ij).

Den 26. 3U ^J tt?ar ocr 9roffe £anötag 5U ^aüe.

Unter bem Safere 1581 (©. #§ 4).

jm 2lugufto bat oer n»ein in mtfer lieben gramen XPetnberge

allste / tote auefy anöers wo mein* / auffs netpe geblüet / onö nervi

trauben 511 fetten angefangen.

3m fjerbft fyaben öie Höfen vnb etliche Bemme unoer geblutet

c) 9JUd)ael Sottfjer.

SDer unermübtid)en Slrbeit ber £)rudeipreffcn, bie £)ier burd)

fein (Srfjraeigegebot rote anber§roo in ber 3eit be§ $nterim§ in

Vann gehalten mürben, uerbanft SDiagbeburg unb bamit 3taabe§

Vornan ben Eitel „Unfere§ Herrgotts ®an§lei". @§ mar bafyer für

tftaabe eine ^orberung ber poetifd)en ©eredjtigfeit, aud) einen

Bruder unter ben fütjrenben ^erfonen feiner @rgät)tung gur 2)ar=

ftellung gu bringen. Gsr l)atte nur groifdjen ^roei non ben bamaligen

Brüdern 5Dcagbeburg§ bie 2Öaf)l. ®enn bie grofte SUlc^rgaljl aller

bamal§ erfdjienenen ©treitfdjriften ift entraeber non (Sfyrtftian
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fRöbinger (»gl. U. £. $. ©. 58) ober oon SÜRidjael Sottljer ge=

brucft.

9cun Ijat sJtaabe im @efpräd) mit $. 91. Ärüger fdjer^aft

euüärt, er t)abe an bem SBudjbrucfer £ottt)er geroiffermaBen ein

literarifdjeS $erbred)en begangen, roeit er ben in SCBixftid)fett fe£)r

ernftcn sDcann fyumoriftifd) gugefdmitten tjabe. S)ie Slotig, bie

tHaabe (U. #. B. ©. 395) oon bem £obe 2ottt)er§ gibt, erroedt

^ubem ben Slnfdjein, bafj l)ier ber -gnftorifer, nid)t ber S)id)ter

fdjreibt. SDennod) fann fein 3roeifel barüber oorroalten, bafj Viaabe

oo a £ottt)er§ £eben nid)t§ gcfannt r)at, i>a% fein Dlame ba§ einzige

mar, roa§ er oon ir)m oorfanb. ®a§ äöentge, roa§ un§ oon be§

Jjiftorifdjen 9ftid)ael £ottr)er Seben überliefert ift, fagt nn§ oon ber

2Befen§art biefe§ 9Jlanne§ gar mctjt§. £)a§ ©innige, roa§ if)n

djarafterifieren tonnte, ift bie Mitteilung, bafc feine SDrude bie forg=

faltige ^orreftur Ijaben oermiffen laffen. S)ie bürftigen SebenSbaten,

bie un§ oon itjm fonft nod) befannt finb, ftetjen aber gerabe im

SBiberfprud) mit ben Angaben $taabe%. $n bem Vornan ent=

ftammt Sortier einer alten 9Jcagbeburger Familie, ©ein ©rofcoater

beteiligte fid) rüt)mlid) im $at)re 1402 an ber Unterbindung be§

2tufruf)r§, ben ber ©crjufter ©erfe oon ber §eibe angebettelt, unb

mürbe bafür oom 9^ate mit einer (Sfjrenfette befdjenft. S)ie 9?ad)rid)t

oon jenem 5lufrur)r t)at ber Sid)ter bem „©ummarifdjen begriff ufro."

be§ $ol)anne§ sßomariuS (©. 9tiij) entnommen. SDer f)iftorifd)e

Sottljer ift gar fein -üDcagbeburger ®inb. @r entftammt einer £mä>
biuderfamitie, bie oor allem in Seipäig unb SBittenberg gerauft t)at.

Sein Vorüber Sftelcfyior t)at fid) früfföeitig ber eoange!ifd)en £e£)re

gugeroanbt unb feine treffe in ifyren S)ienft gefteHt. SÖöidjtige

©Triften £utt)er§ finb oon if)tn in Söittenberg gebrudt rcorben.

SDtit biefem trüber t)at Söcidjael £ottr)er guerft gemeinfam gearbeitet.

(Seit 1525 brucft er felbftänbig, unb groar bringt aud) er roidjtige

33üd)er £utt)er§ f)erau§. ®er burd) £utl)er§ 93ibel berühmt ge=

rcorbene Bruder |>an§ Sufft ift fein (Sefelle geroefen. 1527 (nad)

anbern 1529) ift er nad) SJcagbeburg gefommen 1
). 2utd) t)ier nod)

J
) gn 2ftagbeburg foH er feine Offizin im £>aufe sunt Sinbrourm gehabt

bnben. ®iefe Sftadjricrjt ift unroabrftfjeinlid), ba biefe§ £au§ ber gamilte

SUemann gehörte. £>ier nwrbe ©eorg r»on SJkcftenburg nad) feiner ©efangen-

nat)me einquartiert.
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fte^t er in SBegiefjung gu SBittenberg, benn im ^afjre 1528 gab er

fyier 93ugenl)agenS ptaitbeutfcfje Überfettung oon SutfyerS ®ird)en=

ipoftitle IjerauS. 2IIS fein SobeSjatjr roirb 1554 ober 1555 an=

gegeben. ($gt. allgemeine beutfdje 93iograpt)ie sub £otter, SJlidjael.

— (Samuel 2öattt)er, 35ie @rjre ber oor breormnbert $at)ren er=

funbenen Q3ud)bruder:£unft unb roaS bie ©tabt sDiagbeburg oon

betreiben oor S)ienfte unb 23ortt)eiIe gehabt. 9Jiagbeburg 17-40.

©. 27. ©. 39. — ®ie fo nötl)ig als nüt3licrje 23ud)brudernmft unb

©d)riftgief3ererj ufro. sDttt einer SSorrebe öerrn ^o^ann ©rfjarb

Happen§. Seipgig 1710. @. 73.)

©aS SBidjtigfte, roaS biefe Zotigen ©erraten, 9Jüd)aeI SotttjerS

£tegiet)ungen gu Suttjer, feine perföntid)e öefanntfdjaft mit i£)m, bie

mir als felbftoerftänblid) oorauSgufetjen tjaben, tjat Staabe für

feinen Vornan nictjt benutjt. 53ei bem geroiffentjaften @ifer, mit

bem Raabe burcfj bie geringfügigften Einbeulungen feiner Quellen

für feine gtoede oerroertet unb roejter entroidelt, ift baS Untertaffen

in biefem $aUe Söeroeis genug bafür, baft er oon ber $erbinbung,

in ber £ottt)er gu bem Reformator ftanb, nichts geahnt Ijat. (Sine

beffere ©rflärung für ben proteftantifcrjen HampfeSeifer feines £otu)er

als biefe fonnte eS für tfyn ja gar nidjt geben, ©eine 9?otig oon

SotttjerS STobe aber toirb in bie recfjte 93eteud)tung gerüdt burd) bie

folgenbe «Stelle au§ $oi). ^omariuS' @l)ronif: 2lnno \562. jft

ber: 2lbenMant? 511 iHagöeburgf / roelcf/er öes Ponnerftags r»or ^aft=

nadjt auff 5er Seiöenfremer (Silöer/aufe r>on öen r>ornemften ge>

fdjledUen / mit förtragen £onfects tocif Biers rmö Kudjert gehalten

rr>ar6 / bey ^}od}\m X)enr/arö / rceil er geftorbert / porblieben. 2öie bei

ben SebenSbaten ber Familie £>orn fjat diaabe alfo aud) t)ter biefe

©teile benutjt, um feiner -ttotig ben ©tempel Ijiftorifdjer @d)tt)eit

aufgubrüden.

RaabeS Ütu^erungen gu #. 91. Krüger muffen bemnad) auf

einem Irrtum beS S)id)terS berufen. $ielleid)t erftärt ficrj biefer

Irrtum burd) eine 93enoed)flung mit ber ©eftalt beS ^räbüanten

DftjobiuS. Stuf biefen loürbe baS „literarifdje $erbred)en", oon bem

diaabt fdjergfjaft fprad), gutreffen. Senn oon il)m fanb diaabe

eine ernfte ©dnift in feinen Quellen cor, unb er geftaltete biefen

Jftann gu einer roenn aud) nid)t fjumoriftifdjen, fo bod) tragi=

fomifdjen ^erfönlicfjreit.

3
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d) Sßütjelm «K§obtu§.

S)er ^rcibifant Söiltielm SHt)obiu§ ift eine ber eigenartigen

©eftatten t>on aßen, bie fid) in UnfereS £errgott§ hanglet finben.

Sluf ber (Straße com ©cfftein Ijerab richtet er feine aufgeregten unb

aufreijenben ©rgüffe an ba§ ifm umbrängenbe SSoI!. Söibelfprücfje

namentlich au§ bem Sitten Seftament unb ber Offenbarung $ot)anni§

geben feinen teibenfdjaftlicfjen sßrebigten ifyren Hauptinhalt. Viermal

taucht er im Saufe ber ©rsätjtung auf. 9lux ba§ erftemal mirb er

einigermaßen ernft genommen. (Ü. g. ®. ©. 55.) g-lactuS $Um*ir\t§

unb @ra§mu§ 9tlberu§ oerteibigen itm, rcenn fie aud) feine Slrt

nid)t nad)at)men§roert finben: Die XDelt f?at ein böf rn^ig ^ieber

unb muf mit fcf/arfeu 2TCitteln angegriffen roerben, roenn bie Teilung

erfolgen foll. $um groeitenmale erfcfyeint er nad) ber unglücflicfjen

©djladjt bei £)itler§teben unb maljnt gur Süße, bi§ er bem Stteifter

Söeffelmeier ^piat} machen muß, ber oon ber unglücflicfjen ©d)(ac^t

berichtet (U.g.Ä. ©. 176ff.)- SQ3irb rjier fdjort burefy ba% befonnene

©egenbeifpiet 93effelmeier§ fein rairrer Fanatismus in§ Unredjt

gefegt, fo roirb er bei feinem brüten 2Iuftreten (©. 260 f.) oon bem
alten (trafen oon 9ttan§fetb mit feinen eigenen Sßßaffen, mit

treffenben unb red)t anzüglichen SBibelfprüdjen, gefd)Iagen. 3um
letjtenmal taucht ber tolle Sßräbifant am 19. Mr^ bem oer=

t)ängni§ooHen £age ber großen Meuterei, auf. ©eine fanatifdje

S^aferei ift §um offenen 2Bat)nroit} geroorben, oor bem guletjt felbft

bie meuternben 2anb§!ned)te fdjeu gurüdroeierjen. Stuf bem breiten

Söege ftredt it)n eine fernbliebe Äuget gU Söoben.

£>ie t)iftorifd)en Quellen roiffen nidjtS oon biefem Sflagifter

SBittjetm SPtyobiuS. @r ift eine ©rfinbung be§ $id)ter§. 9lber

feinen tarnen unb ein gut Seit feiner SBorte fanb biefer cor.

2tUerbing§ finb jene SCßorte einem gang anbern gufammenfyang

entnommen.

Unter ben ^tugfcfyriften, bie in §ortteber§ QueUenraerfe §um

2lbbrud gefommen finb, ift eine, bie ben folgenben Stitet füE)rt

:

Qa% bie ITtagbeburger nief/t t>mb IDeltlidje Sacf/en ober Pfaffengüter /

fonbern im oSrunbe / r>mb <5ottes H)orts / rmö bes Befentnüf trnllen
/

verfolget roerben. Durdj VO. Kfyobium. ZTfagbeburg/ 2lnno M.D.LI.

(Bebrucft 5U 2T?agbeburg bey c£r/riftian Köbingcr (^ortteber II

@. 1143—1150). S)er 93erfaffer roenbet fid£» in biefer ©djrift gegen
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bie Söefcfyulbigung, bie »ort ben $einben 9ttagbeburg§ unb oon ben

2in§cmgern be§ Interims erhoben tourbe, ba§ e§ ben DJlagbeburgem

gar nid)t fo fetjr um bie Religion §u tun [ei, fonbern um raeltlicfye

Vorteile, um politifcfye Unabhängigkeit unb um bie „^faffengüter",

b. I). bie Söefitmngen be§ 2)omtapitel§. 3um Söeroeife, ba£ e§ fiel)

bei ber @je!ution gegen -Jftagbeburg um Verfolgung be§ ®lauben§

fyanbele, roerben Beugen norgefüfyrt. 3)er erfte $euge ift bie öffent=

tidje Meinung, üfticljt nur an Sflagbeburg, fonbern am gangen

9?eitf)e ift e§ ftar geroorben, bafj bie eoangelifcfye £et)re oerfolgt

roerbe. SDa§ fei ber ®ern, alle§ anbere, roa§ oorgeroenbet roerbe,

feien „nur lauter Scfyanbtbecfel".

£af$ 2Uigfpurg / Ulm / bas gant>e £anb 311 Sd}voabcn /

Heiffen/ XTTarcf / Sacfyfen / p f a 1
1§ / Ketnftram/ rmb bie Xciber=

lanoe etc. biefen ^eugen (b. t). bie öffentliche Meinung) fragen/

fo tr>erbeu fie bod? feine anbere 2tntir>ort von jr/m empfafyen."

SDafj e§ einige gebe, bie bie§ nictjt glauben toollen, betoeife

nic^t§ bagegen, benn biefer $euge reoe fo grob unb beutlid), toie

nur irgenb möglict).

3o fpredjen bie XDenber/üte/ fagen bod} öte Potentaten/ fte wollen

bie £efyr nicfyt angreiffen.

Pfu bidf bn fdjenölidjer ZDenbefyut/bu bift bod} ein

lofer Cgfel/ pnnö taufenbmal ärger öenn ein <£fel.

Biftu fo lang mit IDalen rmnb Spaniern pmbgangen/
vnb I?aft bie XDelf d?e »nö Spanifcfye practicf nod} nidjt

gelernet? meyneftu, öaf fie fo grob herausfahren / r>nb

fagen / jljr folt ben 2lnticf/rift anbeten / 3l? r f olt rnfer

eigen tr»erben/ etc. 3 a lieber f/arr fo lang/ £?aftu nie gebort/
bat| fid? ber Ceuffel t>nb fein eingeborener Sofyn Babft /

Pfaffen / r>nnb Pfaffcnfnecfyte / üertoanbeln fan in ein

(Engel bes Ciedjts? £)aftu nie gefyort/ baf man niebt ben Baum/
fonbern bie ^rüdjtc bes Baums anfefyen fol? Bey benfelben toirftu

ilm erfennen / fpricfyt Cfyriftus.

2tber roas r/ilffts? Daf man uns gleidj lang pnnb
fiel prebigt/ tr>ir bleiben bod} jmmer tr>ie bie Harren/ ben

muf man ofyn Pnterlaf mit Kolben laufen / ba% fies

für/len / r>nb n?cnn fies g leid? lang greiffen r>nnb füllen /
3*
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fo bleiben fie bod) Harren cor als nad} / XDtnter r>n6

Sommer. 2Ufo tfyun mir audj.

3ci? meyn ja/ man b/at vns Ceutfdjen / mas XDeltlidjc Sacr/en

vnb unfere ^reyfyeit betrifft / mit Kolben gelauft / menn mirs füllen

motten. J>df uicyn es fyabm r>ns ja audj öte Köpff pn6 Beutel ge*

blut / menn mirs merfen moliten? ^}d) meyn / mir traben ja 6ie

^rücf/te 6es Baums gefefyen / vnb fefyens nod? täglich? So fyat man
rms ja / fo uiel imfere Seel rmn6 ö3eiftlid?e Sachen betrifft / im

3nterim r>n6 2nittel6ingen /Quid pro quo, Merdam pro Bal-

samo, vorgelegt/ vnb treibt noefy jmmer fort obme Dnterlaf / nimbt

eineStaM nad} 6er anöern mit ein. So ift öerfetben Ceuffelsöred / ja

reicr/Iicf? vnb überflüfig genug / auffgeöecf t / perlegt (b. \). roiberlegt) /

r»nnö als Ceuffels £cb/r aus <S©ttes XDort pcröampt/ uun6 finö 6ie=

felben Scr/rifften nod} nie mit feinem (Srunöt uerlegt mor6en.

Vnb wenn öie ZTEeifnifcfjen Ctjumbb/erren / U)itten =

bergifer/en Pfyilofopr/en / 2larones / r>no (Brammatici, (mie

fidj iljr etliche jer^t nennen) nod? eins fo r»icl Bebenden / 2lgen6en /

rmo grunMofe Bericht / örüden lieffen / fo tlmn fte bod} nichts auöers /

oenn 6ajf fie lefe ^erblein fudjen / jfyr eigen ZTTaul/ fampt all jfyren

porigen öffentlichen Scr/rifften r>n6 I}än6eln/ lügenftraffen.

©o roeit ift SB. ^CjobiuS' ©dnift non ^aabe für feinen G5affen=

prebiger mörtlid) bemüht. 2Iu§ bem 9^eft ber ©cfjrift finb abgufefyen

tjon bem 3itat: ,/tüolan 6er Kidjter ift für 6er Cfyür", unb einigen

freieren inhaltlichen Slnflängen nur nod) bie ©d)märjraorte 2Ttame=

luden, pfefferfäcfe unb Juoa5
Jun9er genommen.

SBenn mir au§ ber 2Irt ber ^lugfdjrift «Sdjlüffe gießen bürfen

auf ben $erfaffer, bann ftetlt fid) biefer S^obiuS neben $laciu§

^[lnri!u§ unb @ra§mu§ 2ttberu§. @r gehört nid)t gu ben @eift=

Itdjen ber er>angelifd)en $farrfircr)en gu Sftagbeburg, beren tarnen

un§ fämtlid) überliefert finb. 2Barjrfd)einIidE) ift er alfo fein

SÖlagbeburger, fonbern gehört gu ber $at)l berer, bie tt)ren 9öirfung§=«

frei§ t>erlaffen Ijaben, roeil fie ba§ Interim nid)t Ijaben annehmen

rooQen, unb in Sftagbeburg gufludjt gefunben bjaben. $anati§mu§

fteeft in feiner glugfd)rtft nid)t meljr unb nid)t raeniger al§ in ben

anbern glugfdjriften biefer 3eit. Qaxt fyaben bie $einbe be§

Interims if)re (Segner nid)t angefaßt. Übergroße Sftücfftcfyt auf bie

Ü&ergeugung anberer lag ja überhaupt md)t im ©^aralter jener
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3eit. glaciuS StlnrifuS unb @ra§mu§ 3tlberu§ matten e§ jebenfallS

um feinen @rab milber als #tf)obiu§. 33on glaciuS' tarnen foH

fidj ber gute 9ftagbeburger StuSbrutf „%lä$u = grober ®erl herleiten,

unb (SraSmuS SllberuS mürbe bei ber 2Iu§föl)nung ber ©tabt mit

SSftoritj non ©acfjfen r>on bem ©eneralparbon, ber ben $räbifanten

gemährt mürbe, ausbrücflicfj auSgefdjtoffen, raeil „er es 5U grob

gemacht fyatte / 6af es Hllicr/ fein Baroer leiben folte". @troa§

anbereS mu^ e§ alfo geraefen fein, roa§ ^Haabe in biefer $lugfcf)rift

gereift t)at, bie $erfon be§ S8erfaffer§ btct)tertfdt) umgugeftalten unb

in feine ©rgäfylung gu oerroeben. SOSir finben biefen 2Inreig in ber

fecfen, oolfStümticrjen unb rairfungSoollen 2lu§brucf§form, in ber

bie gfugfdjrift gefcfyrieben tft. S)iefc t)at ü)m ben ©ebanfen nafje

gebracht ben toten tarnen ^IjobiuS gum £eben gu erraecfen. $fm
aber at§ britten $lugfcrjriftenoerfaffer, ^3apiften= unb ^nterimiftem

feinb neben glaciuS ^UnrifuS unb ©raSmuS 2Ilberu§ gu ftelXen,

bamit fonnte u)m nicfyt gebient fein. ©0 lie£ er tt)n ^iatt mit ber

fycber im ©tubierftübcfyen auf ber «Strafe mit bem lebenbigen

SBorte roirfen. 3^9^^) fteigerte er bie teibenfdjaftlidje 2lrt be§

fampfentflammten, tebenSunfteten $laciu§ gum ©rtrem be§ rulje*

lofen ganati§mu§, ber im Saumet ber Qtit fd)liej3ticf) in Sßalmfinn

enbet.

£n gefdjicftev SGBeifc i)at Raab* (U. £. $. ©. 49 ff.) au§ ber

gtugfdjrift einige ©teilen entnommen unb in einen neuen 3ufammen=

fyang oerfe^t. $n größerem Umfang unb in genauem Söortlaut

ift bie ©djeltprebigt gegen bie „2öenbel)üte" ber Cluetle entlehnt.

Stud) t)ier erreicht ber 2)icfjter in oortrefftidjer Sßeife ben Qrveä,

fpracrjlicfj unb infyaltlid) baZ 3eitfolorit gu treffen.

S)a§ Qxtat, mit bem D^obiuS' erfte ^rebigt beginnt,

^eremiaS 25, ftammt nid)t au§ ber ^lugfcfyrift. 3htdj per=

fönlidje Söibetftubien tjaben e§ b^m ®id)ter ntctjt übermittelt.

@r fanb eS am ©dtjlufc ber ©d)rift: Der pfarrfyerru vnb prebiger

511 ÜlTagbeburg £f?riftlid}e fu^e (Erinnerung an jfyre (£r/riftlidje

(Semein / unnb alle Ctn-iften 2fufferf/alb
/
gegenteilige Verfolgung

betreffend / fo ruir inn unb über ber Befäntnuf 6es (Euangelij Cfyrifti

allr/ier 5U ÜlTagbeburg jetjt leiben 2tnno J550. bie \6. (Dctobris.

(£ortleber II 3. 1102.) Unter biefem SBibetfprud) ift ein anberer

au§ bem 17. Kapitel $erimiä abgebrucft: „So fpriest ber §<£KK/
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perflucr/t ift öer 21Tann / 6er fidj auff IlTeufdjen pcrläft / unö fyclt

^leifd? / für feinen 2lrm." liefert ©prud) t)ören mir gleichfalls au§

9tt)obiu§' 3Jhmbe bei feiner legten !fiebe. (U. £. ®. ©. 336.)

2)a§ £itat au§ bem gweiten $etru§briefe (Aap. 2, 13 u. 15): „Sie

adjtcn für IDofylluft öas ^eitige IDofyllebeu", ba% SK^obiuS U. £>.

$. ©. 51 uerraenbet, ftel)t an ber ©pit$e einer anberen ©djrift:

(Ein Kegifter öer f/un6ert Beförderungen / öamit Ceutfä} £anö r>on

öem Bapft Dnnö 6cn Seinen jämmerlid? befdjroert rmö r>berla6en /

ja ganijlicf/ ner6erbt roirö / auffen Heidjstage 5U Icürnberg 2lnno \522.

angefangen / r>nö Zlnno J523. geenöet / von 6em Heicf/e öem ^ap'it

überfenöet. ZTTit einer furzen Dorre6e ZTfattr/. ^la. 3^Yr - 2lnno J550.

($ortIcber @. 1109.)

$8et bem sraetten auftreten 9^t)obiu§' nad) bem Unglüd bei

|riller§teben gibt D^aabe feine neuen groben oon be§ ^räbifanten

leibenfdjafttid)er Söerebfamfeit; er fül)rt nur bie $falmenfprüd)e an,

bie ber erregte 9ttann fdjreienb untere 35otf wirft. Gs§ ift ber

©djtuf? be§ 44. $falme§. 9lud) biefe ©prüd)e brauste 9^aabe nid)t

in ber SBibel gu fud)en. ©ie bilben ben ©d)tuf$ ber bei 9ft. Sottljer

gebrudten, non @Iia§ 93omariu§ (©. 203) unb uem £ort!eber

(@. 1091) im Söortlaut raiebergegebenen ©djrift: (Ein roarr/afftiger

Berief/ 1 6ero r>on 2Ttag6eburg/ desjenigen/ roas ZTlontags nad} ITCattr/äi

nedjft r>erfcfn"encn / in 6iefem funfftjigften gegenroertigen 3afyr 6er

minöer ^ar/l / öif ©rts £an6s ergangen. 2lnno J550. ZTTitttDocr/s

nad) XTTicr/aelis. 2)iefe ©djrift t)atte ben groed, falfcfje ©rwartungen,

bie bie Üftieberlage ber Sttagbeburger an ber Dfyre bei $reunb unb

geinb erroeden fonnte, im ^eime gu erftiden burd) bie SSerfidjerung,

bafj ber Sieg ber getnbe ben SJlut ber ©tabi nid)t gebrochen \)abt.

Stufjerbem füllten falfdje ©erüdjte über bie ©d)lad)t gurüdgeroiefen

werben. 9^aabe t)at biefe§ gitat alfo in bemfelben seitlichen Qu-'

famment)ang uerraenbet, in bem e§ guerft gebraud)t raorben ift.

2lud) non ben ©prüfen, bie in bem SBortgefedjt graifetjen

mt)obm§ unb bem trafen non 9flan§felb (U. £. ®. ©. 260) fallen,

finb groei fdjon in ben Quellen gu finben unb graar an t)err>or=

ragenben ©teilen. 9^t)obiu§' ©prud): „Dein ZTfauI läffeft Du Böfes

reöen un6 Deine ^unge treibet ^aifdjr/eit" (
s$fatm 50) bitbet ben

Qluftaft gu ber Sdjrift: Der pre6igcr 511 2Hag6cburg roafyre gcgrüu6te

Antwort auff 6as Kürnnen j^rer ^eiu6e/ 6a^ fie aud? (Sottes IDort
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reine

/
jnfyalts oer Stugfpurgtfdjen (Eonfefion / fo rool als 6ie 5U

ZRagöebura
/ fyaben / vnb was fie öaraus mefyr trnöer öie Staöt ein=

führen / vnb für geben öärffcn. 2lnno M.D.LI, (£)ortleber 11 ©. 1173.)

Unb be§ @rafen STntroort: „jfyren Kadjett fperren fte tr>i5er mid?

auf" 0ßfatm 22, 14) bilbet ben Anfang ber ©djrift oon ^ifolauS

oon 2lm§borff: (Ein Croft an toe 5U ZlTagöeburg / vnb an alle

frommen (Efyriften. 2tnno {55 J. X. 3UT"i-

Sie oerblüffenbe 9Stbelfenntni§, bie sJtaabe bei ber geidjmmg

feine§ 2BilE)elm 9tl)obiu§ §ur Sdjau trägt ift alfo bartatf) nur eitel

'Schein. Safür ift bie Äecf^eit, mit ber er überallher bie Farben

unb Siebter fid) §ufammenträgt unb mofaifartig fein SBilb ge=

ftaltet, um fo mefyr su berounbern. Sie entbehrt aud) nidjt

eine§ £)umoriftifd)en UntertonS.

Tl. gtH mtfr &pvadje+

Sie Qmtftefyung oon „Unfere§ £)errgott§ ®an§lei", roie fie fid)

auf ©runb unferer Unterfudjungen barfteUt, unterfdjetbet fidj fe£>r

roefentlid) oon ber ©ntfteljung ber anberen tjiftorifcfjen @rgäl)lungen

au§ 9xaabe§ grüfjjeit. 33eim „©tubenten oon Söittenberg" finb

e§ roenige .ßeitett a^§ einer £eid)enprebigt, bie ber ^fyantafte be§

^icbjterS itjre ^icfytung gegeben Kraben. $m „^eiligen 93om" bilben

groei Seiten au§ einer 93raunfd)roeiger (El)ronif ben I)iftorifd)en $ern,

ben bann bie Sichtung umvanft. ^ier bagegen lag ba§ fyiftorifcrje

Material bem Siebter in einer beinahe erbrücfenben ^ütle cor.

2ßir fyaben fd)on gefefyen, roie eng bi§roeilen bie 2Bud)t be§ %aU
fäcfjlidjen bie ©eftattunggfraft be§ 2)tcfjter§ einfdjränfte, rote be=

ftimmenb e§ für bie 9Iu§geftaltung feiner ^erfonen rourbe, roie

roenig greifyeit in ber (Entfaltung feiner fyabel e§ ifjm tief?. Ser

Anteil ber @efd)id)te an ber (Sdjöpfung biefe§ 9^oman§ fdjeint faft

größer gu fein al§ ber 3lnteil ber Sichtung. Slbev gerabe bie§ ift

für bie Gmtroidlung ber geftaltenben ®unft be§ SDid)ter§ oon großer

Söebeutung geroorben. 2ßie bem jungen -Dttaler, ben bie fprüfyenbe

^fyantafie in§ 9cebell)afte §u oerloden fud)t, bie Aufgabe, eine £anb=

ferjaft ober ein Porträt gu malen, ein Ijeilfamer Broang ift, roeil

fie itm §um beftänbigen S-Bergleid) feine§ ®unftroerf§ mit ber Statur
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nötigt, fo mar bie Aufgabe biefe§ Sfomang gerabe megen be§ engen

Spielraums, ben fie ber $£)antafie liefj, für 9taabe eine fefyr nütj-

lidje unb fruct)tbringenbe. Sie beroaljrte itm nor ber SSerirrung in

eine 9?id)tung, bie feiner 2lrt nicfyt entfprad), unb rote§ tl)n auf

ben 2Beg, auf bem er feine tüd)tigften Gräfte unb fpäter fid) felber

entbedte. $n ber 95er!nüpfung ber $abet lag ja non Anfang an

nidjt bie Stätte ber ^aabefcfyen SDicrjtung. ®ie gemütooUe Scl)ilbe=

rung be§ kleinen unb @ngen mar e§ ja, bie in ber „(Sfyrontf ber

Sperting§gaffe" iJjre Sriumpfye gefeiert Ejatte ; eine befyerrfdjenbe

|>anbtung mar in iE>r nid)t gu finben. 3m „(Stubenten non 2ßitten=

berg" unb im „^eiligen 93orn" fyat ber ®id)ter ba§ gleiche 2Dlotit>

in ben gefd)id)tlid)en ^atjmen eingefe^t. $n beiben bilbet bie Ieiben=

fd)afttid)e, ftnnto§ nerblenbete Siebe §u einer frönen $remben, bie

oon ber Umgebung al§ gauberin gebeutet roirb, ba% bel)errfd)enbe

£t)ema. Seber befonbere Originalität nod) Siefe finben mir in

biefem £t)ema. SDie romantifdje ®eutung ber Siebe al§ ein rounber=

famer Räuber, roie fie fpäter in ber „^oKunberblüte" gu fo

ftimmungSooHer SDurd)füt)rung gelangt, ift f)ier nod) tief im 9foman=

haften fteden geblieben. Ser $auber ift E)ier ein fabenfd)einiger

©ecfmantel für ben Mangel ber pfncrjotogifcrjen ®unft. 2ßir brausen

e§ md)t 51t bebauern, ba% diadbe bei feiner Arbeit an „llnfere§

|>errgott§ langtet" ^iernor beroalnt blieb. 3raar ift ctud) fie nidjt

frei con bem Romanhaften im übten Sinne, aber ba% l)eimtid)e

SBirfen be§ unljeimlicrjen 9lnbrea§ ^ri^mann, baZ fo fettfam in

ber nüchtern Haren $ampfe§Iuft non Unfere§ $errgott§ hanglet

fid^> aufnimmt, bient boctj bem 3)id)ter liier gur »ollen Entfaltung

feiner Seetenmalerei.

tlnb con reifem Segen mürbe für ffiaaht aud) für

feine fpäteren gefd)id)tlid)en @rgäl)lungen bie tiefe 3Serfenfung

in ben ©eift ber ,3eit, beren 93itb er entwirft. Scl)on ba%

Rafymenraerf be§ „Stubenten oon Sföittenberg" geigte glüdlidje 9lm

fange bagu. $n bem Vornan aber mürbe ba§ geitbtlb gur £>aupt=

fadje. SDaburd), ba$ e§ f)ier nidjt nur galt, !urge Zotigen einer

©fyronif burdj ba% freie Schaffen ber ^3l)antafie mit atmenbem

Seben gu erfüllen, fonbern au§ gat)llofen Seben§äu^erungen einer

rcilbberaegten £eit e in farbenfrohes ©emätbe gufammenguftelten,

raurbe bie ©eftaltung§!raft be§ 2)id)ter§ für eine genau umgrengte
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Aufgabe in Slnfprud) genommen, bie irjm gubem bie ftänbige TOg=
lid)feit bot bie ©crjtfjeit feiner 2)id)tung an ber geftrengen %aU
fctcrjlidjfeit ber @efd)icf)te gu meffcn. ®r t)atte l)ier nicfjt nur für

bie ©ebanfen, ©mpfinbungen unb ^anblungen feiner Sftenfcfjen bie

roeitgeljenbften ßeugniffe, er fanb aud) au§gebef)nte groben it)rer

3lrt gu benfen unb gu fprecfjen cor. Unb fo oiel ©ingelfjeiten unb

fruchtbare Anregungen er iljnen aud) oerbanft, mistiger rourbe

bod) für iljn, baj3 feinem feinen SDicfjterempfinben au§ ifynen bie

intime (Stimmung, in ber bie Sftenfcfjen, bie er fcfjilbem roollte,

lebten, bie geiftige SebenSluft, in ber fie atmeten, entgegenroetjte.

S)aj3 er e§ oerftanb, mit it)r feine 'Sidjtung fo gang gu erfüllen,

barin liegt ber gro£e ^ortfcfjritt, ben „Unfere§ ^ergott§ ®anglei"

für 3iaabe bebeutet. Sßenn bie (Gruppe ber ^räbifanten unb (Stabt=

Pfarrer fo plaftifcfj oor tmS tritt, fo fönnte man ba% oielleicfjt bem

trefflichen 2Tcateria( auftreiben, ba% gerabe bafür bie Quellen bieten.

Aber bie prächtige £anb§fnecfjt§fgene im ^rug gum SDcagbeburger

®rang, mit ber ber Vornan einfetjt, unb bie SBerbefgene beim

@ugelfrang im geifigbauer fyaben feine SSorbilber in ben ©t)roni!en,

unb bod) finb fie nid)t minber fein abgeftimmte Duoertüren al§

ba§ ernfte ©efpräct) ber Bürger im §aufe be§ 9^atmann§ ."dorn.

-£)ier rote bort offenbart fitf) bie glängenbe epifdje ®unft in ber faft

auSfcfyliefjlid) auf Selbfigeugni§ bemtjenben (Stjarafterifierung feiner

^erfonen. 3)ie trtppelnbe Ungebulb be§ für &rieg unb $rieg§leute

begeifterten Sottfjer unb ber gemeffene ©ruft be§ sJtotmann§ ^orn
fommt fdjon in it)rer Art gu reben beuttid) gum Au§brucf. Siegt

bod) in ber Au§brucf§form nidt)t ber fleinfte SSorgug be§ gangen

2öerfe§.

S)er ©influfj, ben bie Arbeit an unferem Vornan auf D^aabeg

Sprache au§geübt rjat, ift nicrjt t)od) genug eingufdjätjen. ®a§ fernige,

oon blüfyenbem Seben erfüllte, bilbreidje £)eutfd) be§ 16. $at)rl)unbert§,

ba§ nodj nict)t oon ber föranttjeit ber Abftraftion ergriffen ift, mar ja

oon jerjer ber ©efunbbxunnen, in bem unfere bebeutenbften Siebter

ba§ oerftaubte 23ud)beutfd), ba§ fie überfommen Ratten, fidj

oon ber Seele gebabet fyaben. 3)er gtoang, fi$ biefe ©pradje

gu eigen gu machen, roar aber für S^aabe t)ier um fo ftärfer,

al§ er feiner fdjon im „©tubenten oon Wittenberg " geübten

©eroofjnfjeit treu blieb unb au§ ben alten Cluellen längere Qitate
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bigraeilen mit 2Infü£)rung3ftridj)en, meift aber olme foldje in feinen

£e$t fyinübernaljm. ©ine Ungleichung feiner (Sprache an bie

©pradjc feiner Quellen würbe baburc^ boppelte Sßflidjt. 3)iefe

$flid)t t)at Viaabe nun in etyt fünfilertfdjer äöeife erfüllt. @r I>at

mofytroeiglid) barauf t>ergid)tet, mit ardjaiftifdjen Söenbungen feinen

©tit gu oerbrämen. $m ©egenteil erfe^t er bi§roeüen atlgu alter=

tümtidje 3lu§brüde in feinen 3itaten ^urc^ oerftänblid)ere. @r §at

üielmefjr ba$ $iet gu erreichen gefucfyt, fid) in ben @eift unb ben

9W)t)tE)mu3 ber ©pradje ber Deformation einguleben. Unb ba§

pvaftifdje Sftefultat mar me^r ein SSergid^t auf au§gefprod)en

2ftoberne§ al§ eine roafyllofe ^inüberna^me be§ Stlten. $ebe 9?ad)=

afymung, bie barauf ben |jauptnad)brud gelegt ptte, f)ätte ja bod)

immer ben ©tempet be§ Äünftlidjen getragen, unb raenn fie nod)

fo tunftoolt geroefen märe. 5tber man lefe g. 23. ba§> ©efpräd) ber

Männer im graeiten unb brüten Kapitel be§ 9?oman§, unb man
rcirb in ber roudjtigen Äraft unb bem ooUen Tonfall ber $erioben,

in benen jebe§ 2ßort an ber richtigen ©teile ftetjt, neben ber fein

abgeftuften Snbioibualität ber Debenben baZ Söefen ber 3eit fetbft

gu Ijören oermeinen. 2luf ©cfyeinmittel, burd) bie eine altertüm=

Iid)e (Sprache r>orgetäufd)t roerben foH, roie bie $noerfion unb bie

9Iu§laffung be§ ©ubjeft bitbenben $ronomen§, bie im „©tubenten

oon Söittenberg" x
) unb in ber „©^roni! ber ©perlingS gaffe" eine

geraiffe SftoHe fpieten, Ijat ffiaahe i)ier gang oergidjtet. ©eraift ift

bie SOBortfteHung im 16. $al)rl)unbert nod) ungebunbener, unb ber

S)tdjter Ijat fid) bieg raofyl gu nutje gemacht. 9tber biefe Unge=

bunbenljeit mar feine SBiUfür. S)ie 9ttöglid)feit, betonte ©atjglieber

an fyeroorragenbe ©teilen be§ ©a£e§ gu bringen, mar nur größer

at§ in ber heutigen UmgangSfpradje. @ine Umfefyrung ber ©efetje

ber SBortftellung rairb barum niemals einen altertümlichen, fonbern

§öd)ften§ einen unbeutfdjen ©inbrud l)eroorrufen. S)ie greuliche

x
) Ejalb IHär, t/alb mefyr, 2. 2lnfl. 5. 65: IDanbt ftd? ein (Seroür;! naefter

£}eibengötter unb Dirnen, 3iegenfü§iger Ungeheuer unb rrnlber panrfyerrfyier um
ben Becker, unb fcfyien's mir faft, als ob bas rjeibnifdj' IPefen lebenbig fei. Sagten

bie ITCenfdjlein unb fcr/ipangeu £aubftäbe, [prang bas boefsbeinige Ungetier mit

Sd?Iäud?en auf ben Sdmltem einher, fireefren fieb, bie Panther, unb roanbt unb

fdjlang bas alles ftd? burdjeinanber, ba% id? beinahe bas (Sefäfj rjätre fallen

laffen.
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Sprache, bie SBitbenbrud) für feine „SRabenfteinerin" erfunben rjat,

ift ein marnenbe§ 93eifpiet bafür l
).

mit „UnfereS £errgott§ ^angtei" §at 2foabe fein Sfteifterftüd

in ber 23et)errfd)ung be§ I)iftorifd)en ®til§ abgelegt, $n ber poetifdjen

3)urd)bringung be§ @efcfjid)tlid)en gab e§ für il)n nid)t§ metjr f)ingu=

gulernen. S)te im fingen mit bem breiten (Stoffe gewonnene $unft=

befyerrfdmng tritt in allen ferneren @rgctf)Iungen, bie auf ben 23oben

ber ©efcrjicrjte gurüdfüfyren, gtängenb in @rfd)einung. greilicrj fyat

er fpäter niemals roieber bie ©djilberung be§ gefd)id)ttid)en 2Dlüieu§

in gleidjem Umfang in ben SSorbergrunb gerüdt. 3lber ftellt er

un§ aud) nur ein ärmticf) geringes •»Dtenfdjenfcfjicffal mit einem

toingigen 2lu§fd)nitt au§ einer bewegten $eit cor bie Slugen, fo geigt

bod) jebe§mat biefer 2Iu§fcfjnitt eine fd)arf gegeidmete *perfpeftioe auf

bie großen toeltumgeftaltenben 9Md)te ber 3eit, unb in ben SOßogen

be§ fteinen ;$ftenfd)enfd)idfat§, baZ in ben SSorbergrunb gerüdt ift,

fpiegelt fid) beuttid) it)re graufame unb bod) erhabene unb erfyebenbe

(5>rö§e. Unb bei ber SDarfteHung be£ ©ingeinen ift aud) in Heineren

©rgäfylungen ba§ fjiftorifdje Kolorit fo fidjer getroffen, bafj un§ bei

ber Seftüre bi§raeilen bie geinfyeit ber bid)terifd)en Säufdjung auf§

l)öd)fte überrafdjt. Sföäre „Unfere§ £>errgott§ Slanglei" aud) nid)t§

roeiter al§ eine raicfjtige ©tufe gu biefer unnad)al)mlid)en 50^eifter=

fd)afr, fo £)ätte biefer Vornan ein begrünbeteS 2lnred)t auf unfer

«Öntereffe.

YII. gdjltt^

Über ben 9ttart"tplai3 gu fdjraeifen,

3)urd) bie @ äffen gu ftreifen,

Sicfjt au§ ©chatten gu greifen,

3)a§ ift 2)id)terberuf.

@§ ift fein 3ufall, roenn biefe§ SBerSdjen, ba$ ftd) in ben

„föinbern oon $in£enrobe" finbet, roörtlid) anflingt an bie oben

(@. 3) gitterte Stelle au§ ber SSorrebe gur gleiten Auflage oon

*) 3Jiit Unrecht fief>t beSf)alb Hermann Sunge (SMfyelm diaabt, ©tubien

über gorm unb ^nfjalt feiner SBerfe, ®ortmunb 1910 ©. 105) in bem arcfja=

ifierenben Spracfjftil ber erfien SSerfe -KaabeS ben ©influp ber Queüenftubien

ju feinen gefct)t(^ttidf)en Gsrsüfjlungen.
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„UnfereS £errgoit§ hänslet", $n ber fürgeften $orm gibt e§ 2luf=

fdjtufc über bie 2trt be§ (Sct)affen§, bie ficfj für S^aabe bei biefem

SBerfe, aber aud) bei allen feinen anbern SBerfen nacrjraeifen läfjt.

9tid)t au§ bem $ntereffe an einer feffelnben ^anblung, mdtjt au§

bem Slnreig, ba§ ^enfc^licfj^nbirnbuelle in§ Seben ber SDidjtung

gu rufen, mie man bei biefem SJleifter in ber ©crjilberung be§

@emüt§leben§ benfen füllte, aud) nid)t au§ bem fingen nad) ®lar=

t>ett über bie oerroirrenben Honflifte be§ £eben§ entfeimen bie

Silber feiner fd)affenben ^Ijantafie. Drganifd) roacfyfen fie fjeroor

au§ bem 23oben, auf bem fie fitf) bewegen 1
)- ®a§ £anbfd)aftticfje

ift ber 2lu§gang§pun!t feine§ ©d>affen§. ßuerft nimmt eine be=

ftimmte Örtlidjfeit r>on feiner *ß£)antafie $8ef% bann fpriefsen bie

©eftalten rjerüor, unb erft im testen ©tabium be§ $id}tung§=

pro§effe§ treten bie ©eftalten gueinanber in 93e§ierjung, roirb bie

^anblung nertmipft. 9Jlit wenigen 2Iu§narjmen, bie bann burct)

bie f)iftorifrf)e Srabition bebingt finb, entfalten bie Dfaabefdjen

9Jtenfd)en be§rjatb ungehemmt ifjr oolle§, reid)e§ Seben. (Sie fjaben

in ber Siegel fo gar nidjtö ßonftruierteS an fid). Heine ^üdfidjt

auf irgenbeine ^anblung fjat fie beeinflußt, feine nüchterne $bee

t)at fie oerbilbet, natürlich roie ein SBaum finb fie au§> bem SBoben

geroacfjfen, auf bem fie ftefyen. Dirne biefen sJJ}utterboben finb fie

nid)t§, orjne itm mären fie nie an ba% £id)t ber S)id)tung gezaubert

roorben. SSom „©tubenten r>on Söittenberg" bi§ p „2lltert)aufen",

b. t). non Sflagbeburg bi§ @fd)erlaufen, läßt fid) bie§ nerfolgen.

SDer Ort, roo ber S)ict)ter in D^aabe gum ©elbftberoufstfein ermaßt,

ift aud) ber erfte ©d)aupta^ feiner S)idjtung. Slber bie fleine

y?or>elte erfd)öpfte ba% tief eingerourgelte 93ilb nid)t, ba% ber SDidjter

Dftern 1853 mit fid) ^infortnaljm. ^ngroifdjen aber roirfte bie

berliner Spreegaffe auf ifjn unb verlangte unb fanb öeftaltung

in ber „(Stjronif ber ©perling§gaffe". ©ie mar bamit nod) nid)t

aufrieben, ^n Ä'lärdjen 2llbed§ 2)unfelgaffe in 9^aabe§ groeitem

Vornan, bem „$rül)ling", lebt fie fort, roenn fie I)ter aud) nid)t

mefjr ba§ be£)errfd)enbe £l)ema ift. $er ®rei§ t)at fid) nur er=

i) $ofef Gabler Ijat in feinem Sluffalj „2Btl&eIm 3taabe unb bie beutfrfjen

Sanbfdjaften" im SRaabc^Äalcnbcr für 1912 @. 97 an brei SSerfen 3*aabe§ in fein*

finniger SSeife bie innigen Regierungen nadjgeroiefen, in benen 9?aabe§

SDlenfd&en ju iljier Sanbfdjaft ftefjen.
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meilert, unb ein größerer Seil be§ bamaligen Berlin roirb jetjt

fid^tbar. 2>er SDidjter oertäfjt bann Berlin unb gietjt in fein 23raun=

fcfjroeiger ^eimatlanb gurüd. Unb bie§ gibt irjm bann für bie

folgenben galjre ben ©djauplatj für feine ©rgäfjlungen. 3)a§ näd)fte

2ßer! „®ie Einber r»on pnfenrobe" biegtet i^m feine ®inbt)eit§=

Heimat ^olgmmben 1
)- 2ludj in ben „^eiligen SBorn", ber bann

folgt, roebt fie il)m nod) mancrj farbenprächtiges SBIatt. Unb bann

fteigen bie 9ftagbeburger SBilbcr roieber t>or t^m auf unb groingen

itm §ur enbgültigen ©eftaltung r»on „Unfere§ £>ergott§ ^anglei".

3Iud) ba, rao in 3taabe§ äöerfen bie Slbrjängigteit feiner 2)icfjtung

vom Sanbfdjaftlidjen weniger ftarf in ben $orbergrunb tritt, rao

baZ fingen nad) ber 2ßettanfd)auung ficfjttid) feine ©eftaltung§fraft

bel)errfd)t, auefj ba läßt fid) in einzelnen 2lu§fcfjnitten ber 2öerbe=

gang feiner ©eftatten beutltd) aufraeifen. „Unfere liebe $rau trau

ber ©ebulb", $rau ©laubine ^erjlfjauer in „9tbu Halfan", ift un=

benfbar otme baZ S3ilb ber gefallenen SJiü^le, bereu langfam

fallenbe Kröpfen fie in it)rer (Sinfamfeit bie fcrjraierigfte £eben§tunft,

ba§ ^Karten, lehren, $a fie ift fo ungertrennlid) oon ber Umgebung,

au§ ber fie rjeroorgeroad)fen ift, baß rair bie 55erbinbung§fäben, bie

r>on il)r §ur Dfcfibeng t)inüberleiten, beinahe al§ tunftlicrj empfinben.

$emima Söro in ber „^jotlunberblüte" läßt fidj r>on bem Söoben,

bem fie entfproffen, oon „Söetf^ßrjaim", bem uralten Kroger $uben=

!trd)l)of, beffen fd)raermut§ootlen $auber S^aabe im $al)re 1859 auf

fid) roirfen ließ, nicr)t nerpflangen. S)ie „SMtifcrjen ®nod)en" mären

nie entftanben, raenn 9?aabe nid)t ein lebt)afte§ SBilb oon -gmtlftabt

in fidt) aufgenommen rjätte, benn nad) feinen eigenen Sßorten ift

in ifynen „alle§ 9tnfd)auung, felbft ber 9?egen". 3)aß im „Dbfelb"

ber ©cfjauplatj ber ©rgäfjlung ber eigentliche $elb ift, fjat er felber

einem Sefer nacfjbrüdftcrjft beftätigt. @in SSIicf fd)on auf bie £itel=

begeidjnungen ber langen S^eiEje ber ^aabeferjen Gsrgärjlungen geigt

un§, raie tuet baZ Örtliche für ben S)id)ter bebeutet. 2ßenn gleid)=

raol)l baZ Sanbfcfjaftlicrje in be§ 3)id)ter§ 2öerfen feinen übermäßigen

fRaum einnimmt, fo befagt baZ nidjtS bagegen. @§ ift ja ber

2lu§gang§punft, nicfjt ber Sftittelpuntt feiner SDicfjtung. SBenn zZ

feinen 3roed erfüllt b. fj. bem 2)icfjter ben Sftuf gum ©djaffen ge=

x
) SSgt. D. ©Ifter, $e§ ®id)ter§ 8ugenb=£etmat in feinen 2Berten. —

3taabe*ÄaIenber für 1912 <B. 45.
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geben fyat, mochte e§ getroft gmücftreten. 9Bie bie alte§ umfd)lie|3enbe,

Obern unb &eben fpenbenbe £uft blieb e§ ha, aud) raenn nidjt be=

ftänbig barauf fyingebeutet mürbe.

@in rüfyrenber 3ug ööcr in bem ©djaffen be§ S)idjterS ift e§,

baft ber raeite iRing, ber r>on Sttagbeburg feinen 9lu§gang nafym,

ficbj mit bem legten Vornan be§ @reife§ in ©fdjergtjaufen 1
), bem

Orte feiner früfiften ^inbfyeit, fdjliefit. klingt bodj nnn raie eine

ge^eimni§üolIe SBorafynung ba§ SBort, ba% ber Jüngling einft in

feinen „®mbern r»on ginfenrobe" nieberfdjrieb: „<£s muf in 6er

Cat eigentümliche (Sefüt/Ie erroeefen, tr>enn man fo urplötzlich aus

einem beroegten Ceben auf öen Sdjaupla^ einer lang perfunfenen,

füllen Dergangenfyeit 5urücfgerporfen unrö! . . . unö noefy ba$u im

I}erbft — im XDinter, roenn öic Bäume entblättert ftn6, uno oie

(Segeno tot ift! J^? glaube, icfy fämc lieber im ^rüfyling in meine

f)eimat 5urücf!
//

!) SSgt. £>. (Elfter a.a.D. @. 33.



II. £>er etubent uon Söittenberg.





ôm $al)re 1857 lief? 9?aabe im brüten Söanbe Dort „38efter=

mann§ Monatsheften" bie @r5äl)lung „3>er ©tubent oon SBitten^

berg" erfd)einen. 2)iefe -ftooelle, bie im $at)re 1559 in SDtagbeburg

fpielt, fjatte ber S)id)ter urfprünglicrj feiner „©rjronif ber ©perling^

gaffe" eingefügt. 2öa§ foHte biefe§ ernfte @emätbe au§ ber $eit

ber ^ejenoerfotgungen groifc^en ben gemütoollen ©timmung§bilbem

unb @rinnerung§träumen eine§ $ol)anne§ 2Bacl)r)olber in ber

©perting§gaffe? 2)er erftc ^rittfer ber „©tjronif", ber ba§ 2Ber£

im 9Jtanufftipt la§, t)atte benn aud) fogteid) bie richtige ©mpfinbung,

bafj bie sJcooeUe ein ^rembförper in bem Vornan fei, unb auf

feinen s3tat erfetjte 9taabe fie burd) ben „Sag im SBaloe" (©fjronif

ber 3perting§gaffe @. 92) l
). ®ie einzige (SrHärung bafür, ba% ber

2)icf)ter bie Dtooelle in fein neue§ 2ßer! l)ineinnat)m, mufj bocfj roorjt

barin gefunben roerben, ba$ fie, roenn nid)t fertig niebergefcfjrieben,

fo bod) in ber ^onjeption au§gereift oortjanben roar, al§ er bie

geber 51t feiner „©Ijronii" anferste. 3)af? fie gleichzeitig mit ben

Silbern ber „(Sfyronif" entftanben fei, ift bei ber $erfd)iebent)eit ber

9Qflotioe unb ber ganzen Stimmung feljr unroat)rfcfjeinlid). Sßir finb

bemnacl) §u bem ©crjluf} genötigt ba$ „3)er ©tubent oon 2öitten=

berg" in ber erften, teiber nid)t erhaltenen Raffung bie erfte S)id)tung

Sftaabe§ überhaupt ift, bie gur Steife gebier). Sljre Anfänge aber

fallen roorjt ftcfjer fd)on in 3taabe§ s3)cagbeburger 3eit.

£)ie Dtooelte ift eine Dtafymeneraärjlung. S3ei einem Slusfluge mit

feiner sT»lagbeburger 2)omfd)ule sum $xve& ber Mfer= unb *ßflangen=

jagb ergäbt ber Gefror unb £td)ter@eorg sJtollen£)agen, beroorroenigen

SBodjen gerabe feinen „grofdjmeufeter" beenbigt f)at, feinen beiben

älteften Söhnen ö abriet unb $ona§ unb bem SDIagifter Slaron S3urcfrjart

bie ®efdjicf)te feines greunbeS $aul £>alfinger, mit bem er im

$al)re 1559 oon Sföittenberg rjer fremb in -ÜOIagbeburg einbog.

x
) Krüger, 'Ser junge S^aabe, i&. 62.
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Söctljrenb 9toHent)agen infolge eine§ @mpfet)lung§fd)reiben§ an ben

Pfarrer Söieganb freunblidje bergen finbet, bie it)m ben weiteren

SebenSraeg nacfj Gräften ebnen, finbet |jalfinger in -Jftagbeburg in

feinem Dt)m, bem Sftottmeifter Sampredjt Söettjer, einen graar gut=

{jetzigen, aber ungeeigneten Söefdjütjer. ^alfinger, ber feine (Eltern

früt) oerloren l)at — fein SBater ftarb „oon einer Unt)ulben ver-

geben" — , ift ein leibenfdjafttidjer, t)altlofer Jüngling. (Er fetjt in

SD^agbeburg fein toHe§ Seben fort, bi§ fid£> bie Siebe §u ber frönen

Italienerin Felicia ©uamieri au§ ber SSenebifdjen «Strafte rate ein

furchtbarer 23ann auf itm legt. S)ie gurüdraeifung, bie feine Siebe

erfährt, fteigert fie gur S^aferei, bie geitraeife gar feinen (Seift oer=

bunfelt. (Sein Dtjm finbet bie oert)cmgni§üolIe (Erftärurtg für fein

r»eränberte§ Sßefen: SDie fcfjöne Felicia ift eine ,3auberin, bie itm

mit einem SiebeStranf „©ergeben" t)at. (Er tjetjt feine Spotte unb

eine ©d)ar Bürger gegen bie ^jeye unb it)ren SSater auf. 2)a§ £>au§

rairb geftürmt; ^alfinger raill ba§ geliebte Sftäbcfyen retten, er geljt

babei gugrunbe. Sampredjt Sßeltjer, ber Italiener unb feine £od)ter

falten in bem rauften ^ampfgemenge, unb ba§ ^au§ get)t in

flammen auf. ^oftenfyagen, ber bie Italiener oor ber brofyenben

©efafjr jfjatte raarnen raoKen, rairb fdjroer oerraunbet in ba§> ^au§
be£ ©nnbi!u§ $feil, feine§ fpäteren ©d)raiegeroater§, gebracht.

Sief beraegt oon feinen (Erinnerungen fommt ^oEenfyagen nad)

§au§. .grier finbet er bie £Radjrid)t au§ Dfterburg oor, bafj i£)m

ber erfte (Enfet geboren. 2)iefe ^reubenfunbe löft bei iljm ben

(Entfdjluft au§, am näd)ften Sage nun ba§ längft abgefdjtoffene

Sttanuffript be§ „^rofdjmeufeter^" gum SDruder gu fd)icfen.

®ie (Einfügung ber büfteren (Ergät)Iung oon be§ $aul ^atfinger

raitber Siebe in ben ibrjUifcfjen ^afymen ift mit meiftertjafter $unft

burd)gefüt)rt. 3)er friebtid) fülle Sebenggang bes (ErgäfylerS bilbet

eine fyelle f^olie gu ber fdjranfentofen D^aferei be§ $reunbe§ mit

it)rem blutigen Slbfdjluft. (Ein weiterer fein berechneter ^ontraft

rairb burd) bie gart angebeutete Siebe feine§ ©o£)ne§ $ona§ gu

feiner Slgatfye ergiett. SDa§ S^a^menraerf ift ungraeifelljaft ber fdjönfte

Seit ber ^ooeße. ®ie Söonne be§ $rül)ting§tage§, ba§ luftige SSolf

ber ©d)üter, bie fröfylid) iljren getreuen 9teftor unb feine brei ®e=

f)itfen umbrängen, ber ftimmung§ooHe ^jeimmarfctj ber frtfdjen ©djar

unter ben klängen be§ $rüt)ting§liebe§, bie§ ift aUe§ mit fo fixeren
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färben gemalt, baj3 man »ergibt eine§ jungen Sicf)ter§ erfte§ 2Berf

cor ficf) gu l)aben.

Sie Söefanntfcbjaft 9^oHenf)agen§ unb feine§ £)auptroerfe§ fyat

Sftaabe roat)rfd) einlief fcfjon cor bem eintritt feiner Sttagbeburger

Seljrgeit gemacht, benn in ber 33ibtiotf>ef feine§ $ater§ befanb fiel)

bie erfte Aufgabe be§ „$rofd)meufeter§" com $al)re 1595, beren 23or=

rebe ber Sidjter am Anfang feiner @rgät)lung gittert. Sie Duelle

jebotf), bie iljm aufjer ben tneten genauen Angaben au§ bem Seben

9ioHen^agen§ audj bie Anregung 5U feiner 9?ot>ette gegeben r)atr

roirb ifjm rooEjl erft in Sttagbeburg in bie $änbe gekommen fein.

@§ ift bie§ bie ©rabrebe, bie feinem greunbe unb $aten 9^oUen=

Ijagen am §immelfaf)rt§tage 1609 in ber Ulricrj§ürd)e eben jener

•DJtagifter Aaron £mrcft)art gehalten t)at, ben mir al§ Begleiter be§

9?eftor§ bei bem botanifdjen ®tf)ulau§fluge fennen lernten. $t>r

Site! lautet: AvaXuöcu Rollenhagianuni. Das ift: Seliger 2lbfcf;teöt
/

öef tDeylanöt (Er/nrmrMgen vnb f}oä}geIarten £)errn / IH. (Seorgti

Kollenr/agti, £angge6ienten Scfyull pectoris toefer löblidjou 2llten

Staöt ZTiagöcburgf. Perfaffet: Jn e *ner furtjen Ceid^preöigt / Pber

öen Sprud? Philip. I. So an unfers fjtEKKtc l)immelfar;rts Cage/

2tn uoeldjem (Er in 6er Pfarr Kirdjcn 5U 5. Vlnd) in fein Hur/e=

betlein gefettet / gehalten roorben öurcfj 2TE. 2laronem Bnrcffyart/

preöiger 511 5. Plrid?. (Scörudt 5U ZTCag&eburgf / öurdj Cfyriftoff

Tiadcn/ ^>n Verlegung Zlmbroftj "Kirdmers. 2lnno M.DCI.X.

®a biefe§ raentg gefcfjmacfüotle ©laborat 1

) 51 Srucffetten in

Quarto einnimmt, fo ift bie 93egeidmung „fur^e £eid)prcöigt" nur

r>on bem Stanbpuntt einer $tit gU oerftefjen, bie mein; Au§bauer

befafj al§ unfere Saftige ©egenroart. $n biefer Sftebe finben fid)

alle Angaben, bie 9?aabe non bem Seben Motten!)agen§ unb feiner

Angehörigen mattet. 9?ur ba§ Alter ber beiben älteften ©ölme Ijat

er oeränbert. 9?ollenl)agen heiratete feine graeite grau im $aljre

1581, am 22. 9Mrg 1583 rourbe ber ältefte <Sot)n (Gabriel geboren 2
).

(§r mar gu ber ßeit, ba bie 9^0Delle fpielt, alfo 12 gafyre alt,

roäljrenb er bei Viaabz fein tljeologifdjeS ©tubium beenbigt t)at.

Ser graeite (Soljn $ona§ erftf)eint roie in ber Seidjenprebigt al§

x
) ftarl ©oebefe nennt in fetner Ausgabe bes „grofrf)meufeIcr§" (Seipgig

1876) ©. XXIII biefe ©rabrebc 53urcffyart3 „roat)rf)aft barbatifd)".

2
) ®tefe Angabe ftammt ntct)t au§ ber ©rabrebe.

4*
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©tubent ber Sftebigin, ber gerabe feine Serien in Sftagbeburg oertebt.

Stucfj er ift alfo bei sJtaabe um 14 $at)re älter, al§ er 1595 roirftid} mar.

2luf ber anbern Seite aber !Iärt fid) eine Ungenauigfeit Sftaabeg x

)

burct) bie Vorlage auf.

^tollenfyagen ergäbt bei Sfaabe, er fei al§ „actjtäefynjäljrigeö

©crjülerlein" im 3al)re 1559 §um erftenmal nact) Sttagbeburg ge=

fommen. S)a 9MenI)agen am 22. 2tpril 1542 geboren ift, mar

er bamal§ 17 jährig. SDer gleite Irrtum finbet fidj bei 2Iaron

93urcff)art (©• 29).

$on t>ielfact)en anberen 9ln!längen abgefefyen, fyat 9taabe eine

©teile au§ ber ©rabrebe faft toörtlid) tjerübergenommen. 3)a biefe

©ntlefymmg ctjarafterftifcrj ift für 9taabe§ 2trt, fo fei bie parallele

Ijier gegeben. ©. 41 cr§äE)tt Slaron SBurcffyart r>on ben 3af)Ireitf)en

Berufungen, bie Sftollenljagen in anbere ©täbte ermatten unb ab-

gefcrjtagen t)äbe. SDann fät)rt er fort: Haäj ijoff ift (Er offtmafyls

gcforbert roorben / tmb fein jfym fyerrlicfye Beftatlung 5ugefaget / aber

(Er fe^et: Propter inconstantiam aulicam, fyai er nie £uft gehabt

6a^in / l}ab aud? von feinen alten Dorfafyren vnb ^reunben gehöret:

bie Kollenfyagen fetten nie 5U fyoffe <Slücf gehabt / barümb er lieber

tr>oIt frey fein als gebunden / rmb offt gefaget / er roolie lieber sub

serto Virgineo, unter bem ZHagbeburgifd^en Kraut; 2
) / fein IDefen

rmb bleiben Ijaben / als unter £ött>en du6 Beeren / bann mann (Er

bie 3un9^fratt) f<i?on eta>as ei^ürnete / müft er fefyen / tr>ie (Er fte

truberümb 5U ,-freunbe befommen fönte / (Eine 3un9?frait) ücffe ftd?

bennodj tr>as leichter u)iberümb erbitten r»nnö ucrföfmen. 2lber

einem Vetren rmb Beeren möchte (Er leicfytlicr) 3U natje fommen / baf

er aus bem Schlaff friere / roenn er fcfyon mit bem Ringer faum ge=

rühret roere / rmb mödjte gar jerriffen tr»erbcn.

«ei Staate (£>atb SJlär, £)alb mtfyc, 2. 9IufI. ©. 45) ergä^It

9^oHenl)agen, rcie er im ^afyre 1558 al§ ^ßäbagog be§ gräflichen

®an§ler§ @eorg Füller in 9ttan§felb in ben ©treit gnrifdjen bem

Sfteftor ^ofia§ ©eibeliu§ unb bem ©uperintenbenten @öliu§ ein=

gegriffen l)abe
3
). 2)ie§ Ijabe itm feine ©tellung gefoftet. 2)aran

!) Sögt, träger ct. a.D. ©. 129 Slnm.
2
) £>a§ SBappen 9ttabeburg§ geigt eine Jungfrau, bie einen trans in

ber erhobenen Siechten trägt.

3
) £)iefe (Sptfobe wirb bzx 2taron 23urtft)art 8. 29 erjäfjlt.
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fcfjliefjt er nun fotgenbe 5ftarjnung an feine ©ölme: „€i, Sörmlein,

öie Hollenfyagen fyabcn nie 5U f)ofe gut (ßlücf gehabt, unö glaubet

mir, es ift gar gut fein sub serto virgineo, unter öem magöeburgifdjen

jungfräulichen Kran5; beffer als unter öen Cöroen unö Bären, öenn

eine 3ungfrau, n?enn man fte aud? etroas erzürnet, läffet ftcr) 6od? leichter

trüeöer erbitten unö uerfötmen als öas ftol^e IDappengetier öer £öroen

unö Bären".

So berufen alfo alle Angaben be§ 9ta^)menroerf§ auf ber

fi<±>erften rjiftorifdjen ©runbtage. Stber nicfjt nur bie§, aud) baS

SJlotio be§ (Sd5ulfpa3iergana.es entftammt biefer Quelle, Seite 32

fagt $mrdbjart: „3" Pfyilofopfyia, in ItTeöicina, re herbari mar (Er

tDotl geübt / örümb roie trüllig (Er mar gegen feinen XHscipulos unö

anöern / Kemeöijs 5U Peftilent^eit oöer in anöeren Krankheiten /

reöen r>nö be5eugen bitlitj / öcffer bereitfamfeit genief gehabt traben /

mas offt in Sommer5eit in groffer f/itje mit feinen Sdjülern

er fyerbatim gangen / tmö öie Simpltcia ge5eiget / öerer namen

nü^barfeit ange5eiget / mcr ift fyier porfyanöen öer öa£ nidjt meif ?"

9tu§ biefer furzen ©rroärjnung ift ba& leben§noUe 93itb entftanben,

ba§ bie Modelle umrahmt.

9ftolienl)agen§ ^öeridjt oon bem Scfjidfal $aut |jalfinger§ tut

fid) bagegen beutticfj al§ ^robuft ber bid)terifd)en ^Ijantafie funb.

9lber mir finb aud) bjier in ber Sage, bie ©ntfteljung be§ $l)antafie=

bilbe§ un§ au§ ber Quelle abzuleiten.

3)er Hern ber gabel, ber fefte *ßunft, an ben ficrj aüe§ anbere bann

anfriftatiifiert rjat, ift ber ^ejenma^n, ber bie gange $eit bel)errfd)t,

unb ber r»or allem ben Sfottmeifier £ampred)t Q3eltjer §u bem r>er=

l)ängni§Dollen Angriff auf ba% £>au§ in ber SSenebifd^en Strafje

brängt. 2)ie Überzeugung, ba$ bie fdjöne Italienerin eine Unrjotbin

unb ßauberin fei, ba% oon i£)r fein $fteffe „nergeben" rcorben fei,

treibt bie £anbtung gur Hataftroprje. Ser 3)icrjter fjat biefe§ Sttotio

groeimal angeraenbet. Sßaul -gmlfingerS $ater fd)on ift r»on einer

Unl)olbin „nergeben" roorben. sJiaabe t)at aud) biefe§ 9flotir> in

feiner Quelle oorgefunben. (Seite 26 beridjtet 93urdrjart: „IDegen

feines lieben Paters / fyat er aud? €Ienö unnö Diel £>bel erfahren

muffen / öerfelbe ift r>on einer tmrmlöen oöer Zauberinnen pergeben

rooröen / öa (Er ein 5iemlicf;es langes Säger r;at aufftefyen muffen /
Stirbt enölid? aud) öaruon 2Inno J545". $n biefen geilen tjaben
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mir alfo bie ^etmgelle ber -ftooelle. @in anberer t)ätte oietleitfjt

über biefe Söemerfung adjtto§ t)inraeggelefen. $or ben Augen be§

2)icf)ter§ aber geraann beim £efen biefer ©teile bie geit £eben unb

garbe, in ber ein proteftantifcfyer (Seiftlicfyer in einer ©rabrebe oor

bem oomet)mften nnb gebilbetften Greife, ber fiel) in 9ttagbeburg

bamali gufammenfinben fonnte, biefe SBorte fpredjen tonnte, al§

märe ifjx ^rt^alt ba§ ©elbftoerftänblid)fte r>on ber SBelt. gn $aul

|jalfinger fcfjuf ber Sttdjter bann ein Äinb nnb ein Opfer biefer

$eit be§ £ejenn)al)n§. ^alfinger teilt biefen Aberglauben, benn

er ergäbt felbft oon ber SSergauberung feine§ 23ater§, unb er get)t

an if)tn gugrunbe.

$ür bie Umraett in bie ber S)icf)ter feine ©eftalten oerfetjt,

brauchte er feine Quelle, ©ie mar il)m in ben $aljren feiner

SJlagbeburger Set)rgett felbft §um @rlebni§ geworben. Unb er l)atte

ba§ SStlb be§ alten SSttagbeburg, roie e§ natf) bem Söranbe be§

30 jährigen Krieges fid) neu erhoben, nod) unoerraifcfyt non bem

bleuen geflaut, ba§ feitbem in fo ftarfem ©trome eingebrungen.

®a§ ©ubenburger %ox, burd) ba% bie beiben fafyrenben ©cfyüler

einbogen, ftanb §u 9^aabe§ 3eit nod) an berfelben ©teile in ber

Sftälje be§ SDom§, roie breifyunbert $al)re oortjer. ©rft tuet fpäter

raurbe e§ bebeutenb nad) (Sü^n oorgefdjoben, unb cor ein paar

$al)ren ift e§ gang gefallen. 'Sie Sßenebifcfje ©trar^e, in ber bie

Italiener raoljnten, ift nocfy fyeute oorljanben. Süftit 33cnebig freiließ

fyat fie nie etroa§ §u tun gehabt, ©ie l)ief3 urfprünglid) ^ornerifdje

©trafte nadj einem Bürger namen§ $orner.

£>a§ Sftotio, ba§> Vtaabe im „©tubenten oon Wittenberg" ge=

ftaltete, bie roiUenlofe, oergel)renbe ßeibenfdjaft §u einer fdjönen

gremben, in ber ber ©taube ober Aberglaube ber Umgebung eine oer-

berbtic£)e Zauberin ftetjt, liefj ben $id)ter fobalb nidjt rcieber to§.

3unäd)ft feljrt e§ im „$rül)ling" epifobifet) roieber in bem SOMrdjen au§

bem Orient ba§ SDoftor -£mgen in ber S)ämmerftunbe im ©tübcfjeu

Gmgenie £eibing§ ergäbt, um itjrem trüber @eorg bie SBinbe oon ben

Augen §u reiben. 2)ie unfcl)utbige Italienerin Felicia ©uarnieri, bie

nur ber törichte SBatjn be§ täppifdjen D^ottmeifterS 93elt3er gur 3auberin

ftempelt, ift £)ier in§ Übennenfd)Iid)e gur gauberfönigin £abe ge=

fteigert, unb ber tjaltlofe ©tubent $aul ^atfinger ift §u bem für

bie SBelt be§ ©cl)önen begeifterten Jüngling Omar geroorben, ber
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mit fefjenben klugen fein frieblid^eS Sebertgglücf oernid)tet unb fid)

inS 93erberben ftürgt. 2öaS im „©tubenten oon Wittenberg " eine

2lu§geburt ber ©inbilbung mar, ift fjier im sMrd)en gur 2öirflicfj=

feit geworben. 2lber bie $ee 2abz blieb fein btofjeS Sraumbilb.

$m „^eiligen S8om" nimmt fie menfdjlidje ©eftalt an. gaufta

Sa SebeSta, beren berüdenbe ©d)önl)eit einen Sigian begeiftert, ift

il)r ©benbilb. 2lud) beren Siebe ift töbticrj, wie bie ber gee 2aU.

Unb ebenfo oergeblid) wie $aut £alfinger unb £)elb Omar fämpft

ber junge lebensluftige @raf Wlipp non ©piegelberg unb ^ormont

gegen bie roübe ©tut bie ifyn an bie fd)öne ^rembe feffelt. 23aS in

unferer ^onelle ffiggenljaft angebeutet ift, ift im „^eiligen 93orn" in

breiter Säuberung ausgeführt. S)ie gange geiftige 9ttmofpl)äre beS

Vornan? ift erfüllt non Räuber unb ßauberglauben. Siefgrünbige

23üd)er über gauberei unb SteufelSwerf werben aufgefangen unb

gittert, unb am Brunnen non $ormont geigt ein SteufelSbanner an

einer SBcfcffcnen feine ßunft. Sflarie ©pener (9?aabeS £ollunber=

blute, 9?egenSburg 1908 ©. 27 ff.) rjat ben 9?ac£jweiS geführt, ba%

ba% £auptmotio in ViadbeZ „^ollunberblute" im ,,©d)übberump"

feine weitere 2tuSbilbung erfahren bat. gm „©tubenten oon SBittem

berg" unb im „^eiligen SSorn" Ijaben mir ba§ erfte 93eifpiel für

biefe ©igenart beS 9?aabefd)en 2)id)tenS, baS nidjt ruljt, bis eS ein

lieb geworbenes Biotin reftloS erfdjöpft tjat.

2lber nierjt nur bie als SBerf ber Räuberei gebeutete SiebeS=

raferei $aul £alfingerS, aud) baS 23itb ber unfcfmlbig als £e$e

oerfotgten gelicia ©uarnieri forberte fpätert)in com S)td)ter ©e=

ftaltung auf breiterer ©runbtage. £n ber ©rgärjlung „@Ife non ber

£anne" ift baS ©cfjidfal ber fdjönen Italienerin auS ber 23enebifa>u

©trafte gu Sftagbeburg non neuem gum Sfnfjatt ber S)id)tung ge=

worben. gm „©tubenten non Wittenberg" blieb eS im #inter=

grunb, t)ier ift eS in ben 9JUttelpunft gerücft worben. SGBieber füt)rt

unS ber S)idjter in eine oom fd)wärgeften ätbergtauben erfüllte

Unweit wieber wirb bie Siebe eines Cannes gu einer $remben

oom 2Ba§n beS SSolfeS als SBerf fdjänblidjer Zauberei gebeutet,

unb wieber ftirbt ein fdjulbfofeS 9ftäbd)en als Opfer oerblenbeter

SSolfSwut. $a beinahe fa^eint eS, als wolle ber ©idjter in „@lfe

oon ber Sänne" in ooUer 2ibfid)t auf fein frül)fteS ^ugenbwerf

gurüdbeuten. 9Iu§ bem oon Silin gerftörten ^ftagbeburg fommen
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bie gremben nad) SSallrobc im @lenb, unb ber $ater ber £)etbin,

Jftagifter Sfrmrab, mar bi§ gum Untergang feiner ^eimat§ftabt £el)rer

an berfelben 3>omfd)ute, beren 9^e!tor ©eorg SHotlentjagen un§ im

Satire 1595 non feinem ungtücffeligen $reunb ergäbt.

®ie laroinengteidje ©ntroicflung, bie bie roingige Anregung au§

Slaron &urd£)art§ ©rabrebe in 9^aabe§ ©Raffen burdjtaufen l>at,

tiefte fiel) r>ieUeid)t nodj weiter in feinem SebenSraerf aufraeifem

9118 ein SBunber, ein gel)eimni§r>oller gauber, freiließ oljne £iebe§=

trän! unb Steufetäfpuf, roirb bei ?ftaabe bie Siebe nod) öfter ge=

beutet 1
). SCber bie Sinien, bie mir com „(Stubenten oon 2öitten=

berg" au§ gießen tonnen, raerben l)ier fdjroädjer unb fdjrcäcljer.

3Bir folgen ilmen nid)t meiter. 3)ie ©ntruidlung, foraeit fie fict)

mit ©id)ert)eit begrünben läfjt, gemährt un§ aud) fcfjon einen ge=

nügenben ©inblid in bie geheime Sßerffiatt be§ 2)id)ter§. ©ttE unb

fd)lict)t, oljne grofje äußere ©rlebniffe ift 9^aabe§ Seben verlaufen.

3)er unerfcfjöpflidje sJteid)tum feiner 2)id)tung fcfjeint bamit in

fdjroffem SSiberfprud) gu fielen, $n ber $ntenfität aber, mit ber

ein Heine§ bid)tertfd)e§ @rlebni§ in feiner ^fyantafie immer neue

eigenartige Glitten treibt, l)aben mir menigften§ eine ©rflärung bafür

gefunben. ©ein Sßort, nad) bem fein Seben refttoS in feiner

SDidjtung enthalten fei, roirb un§ banad) nicfjt meljr rounberbar

erfd) einen.

2)ie Seidienprebigt be§ 9Jlagifter§ 3laron 58urdl)art naljm
sJiaabe im $at)re 1861 nod) einmal cor. ®te§mat aber fcfylang bie

s$rjantafie be§ 3)id)ter§ it)re hänfen um bie 9?ebe felbft. %n ber

©Eigge „@ine ©rabrebe au§ bem £al)re 1609", bie guerft in ber

3eitfd)rift „Über £anb unb Stteer", bann in ber Sammlung „$eme
Stimmen" erfd)ien, rourbe bie Quelle gu feinem „©tubenten oon

Wittenberg" Sljema unb ^n^att felbft. 9)lan !ann biefe ©figge

at§ ein t'ünftlerifdje§ ©rjerpt begeidjnen, ba§ freilidt) mit eigenen

3utaten be§ erjerpierenben 2)id)ter§ burdjfetjt ift. 3)a£ 9^aabe

93urdl)art§ Seidjenprebigt gu einem großen Seile roörtlid) au§gog

unb poettfd) nerflärte, ift leiber lein 23eroei§ für bie @üte biefer

muffeligen Strbeit eine§ anfcfyeinenb red)t pebantifdjen, fpradjlid)

ungeraanbten, profaifd)en @eiftlid)en.

*) -Jttarie Sperjer a.a.O. ©. 15 ff.
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9?atf) ber (Einleitung, bie »ort bem Slntaf? ber £raueroerfamm=

tung unb bcm groed ber Seicrjenrebe fpridjt unb aucrj ergäbt, baß

ber ^ebner fiel) erft nactj längerem (Sträuben ju feiner fdjroierigen

Aufgabe bereit gefunben fyabe, roirb bie SBaljI be§ £e£te§ „Cupio

dissolvi" — icr) begehre abgufcfjeiben — begrünbet. £)ann betjanbelt

bie Explicatio ben Sejt, b. I). bie ßöfung be§ (Sfyriftenmenfcrjen r»on

ben mannigfachen leiblichen unb geiftigen ©triefen, bie ilm auf

(Srben binben. 2)ann folgt (©. 21) bie Applicatio, unb in bem

9tad)roei§, baß aud) ber SSerftorbene non all jenen ©triefen gefeffelt

mar, roirb implicite ber Lebenslauf gegeben. S)ie einzelnen £eben§=

abfcrjnitte rcerben unter ben ®efidjt§punft je eine§ ber „©triefe"

geftellt, bie ber 9tebner oortjer aufgesagt. Sftit einem ®Qhtt um
Stroft für bie oertaffenen Angehörigen unb bie oerroaifte ©ctjule

fdjließt bie 9ftebe. (Genießbar ift an tE)r nur ba§, roa§ fie an %at=

fäd)tidjem au§ bem Seben be§ 9teftor§ bringt. Unb felbft ba§ ift

in ber $orm nur bann erfreulich, roenn e§ fidjtlidj auf perfönlic^e

Äußerungen be§ 93erftorbenen öurüdgel)t. @ine tiefere Sßürbigung

be§ Sttenfcrjen, be§ @elet)rten unb be§ 3)id)ter§ roirb nierjt oerfuerjt.

SDer einsige Beroeggrunb für 9taabe§ Bearbeitung biefer @rafc

rebe ift in bem ftarfen ^ntereffe gu fud)en, ba§ ber SDicrjter früt)=

jeitig bem SSerfaffer be§ „grofcf)meufeIer§" entgegenbrachte. Sßeil

er non biefem SJtanne ein anfdjaulicfyeS 93tlb gewonnen rjatte, reigte

e§ it)n, bie Süden ber ©rabrebe, bie übrigeng bie einzige Quelle

für
sJMlenf)agen§ £eben§Iauf ift, auffüllen. Unb fotcfje Süden

finb trotj ber Sänge ber 9^ebe gerabe an ben roicfjtigften fünften

oortjanben. SBirb bodj ber „Orator, Poeta, Comicus" 9ftoUent)acjen

auf üier &t\len abgetan, ©ein poetifcfje§ ^auptroerf, ber „$rofd>

meufeler", roirb nid)t einmal erroäljnt. Sßßa§ 9^aabe barüber bringt,

ftammt au§ ber SSorrebe 3ur erften SluSgabe biefe§ ©ebid)t§. über

ben allgemeinen Seil ber Sftebe gel)t SRaabe natürlid) rafet) t)inroeg.

S)ic Applicatio bagegen fctjreibt er gu einem großen Seile roörtlidj)

ab. Qmi fleinere 9lu§laffungen begrünben fid) baburd), ba% bie

betreffenben ©teilen fefjon im „©tubenten oon SBittenberg" $er=

roenbung gefunben Ratten. ©. 37 fagt 23urdl)art: „Seine ZITutter

fn'ef (£upfyemta, feine Sdjmefter (Eupfyemta, feine Braut un6 nadnnals

Cfyegemafyl (Eupfyemta, öerer ZHutter unö <Srof 2TTutter (Eupfycmia,

miro quodam ouaine fe£et (Er öaf es gefdjefyen fei." $m „©tubenten
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oon Wittenberg" flicrjt Sftoltenrjagen biefe SSemerfung ein, roo er

oon feiner fpäteren Söraut rebet (#alb 2Mr, J)atb mefyr, ©. 56).

SDie anbere ©teile ift jene Söemertung oon bem behaglichen

Seben „unter bem magbeburgifcbjen jungfräulichen ^ran§", bie roir

oben gittert Reiben.

©elbftoerftänblid) befcfjränft fiel) nun 9?aabe§ $unft nierjt barauf,

3U fürsen unb tjinsuäufügen. Sanier unb roirlfamer al§ Sttagifter

Slaron 33urcfl)art prebigt ber ©onnenfcfjetn, ber auf ba§> £)icrjtergrab

rjernieberläcrjelt, prebigt ber ^irdjenfperting oon ber Unfterbticl)!eit

ber S)ictjter unb Sänger, unb febjöner al§ all bie oielen äöorte ber

langen Seidjenrebe Hingt ba§ 2Bort, baZ Slaron Söurcfrjart näcr;

ber $eier feinem Stöcljterdjen fagt, ba§, bie ©djürge r>oU Blumen,

au§ bem Pfarrgarten in bie Etrcrje eintritt:

„Schutt' aus beut Sdjiu^lein! (D liebes Jjers, roir J?aben ba

einen guten trefflichen ZTCann sur Hufye gelegt; — gib ifym öeine

Blumen, öenn er Ijat uns aud? manche Blüte r>om Lebensbaum ge=

brocken unö fte uns öargeboten auf gülöener Schale/'



„Unfereö

(Eine (Er$äfjlung von

3Stl(je(m Staafce

Sichte Auflage

©e&eftet 9Ä. 5.00 im ©efc^enfbanb 2Stt. 6.00.

2(uf mef)rfaa) geäußerten 28unfd> von greun*

ben beö £)td)terö fwben wir 100 (gremylare

btefer 8. Auflage

auf #anbbüttenoapter

^crfteflen unb in ff. gruneg £eber btnben laffen,

au§erbem tönen noa) eine Fotogravüre beö

£Ö?eifl:crö nacfy einer testen ^otograpfue von

oer Jpanb beö £)o$enten ber braunfd)tvetg.

ted)nifd)en $otf)fd)ule Dr. Zimmer beigefugt.

$Btr bieten biefe fjanbfcfrriftltd) numerierten

(Eremplare §reunben unb 33eref)rcrn CRaabeö

jum Sabenpreife von 20 3ftarf an.



„(BlÜtn Uitl> JPmlffl^M" Wetlnium$vtyli$XDext>envon$txl$tov$.
©n fmttltd)er 23anb üon 303 (Seiten in Seimvanb mobern geb. 53t. 3.60.

„Uüerlei 3Utn 5 rör|[id)werben" fügt ber üerfciffer ber Benennung feines neuen Budjes als
Untertitel bin3u, unb wab,rr|aftig, aud) bcr Crübfinnigfie wirb, je weiter er fid) in biefe
rjumorpoll unb bod} 3ug!eid) fo lebenswahr gcfdjriebenen <8efcr)id)td;en hineinlieft, Crauer
unb tErübfal merjr unb metjr pergeffen lernen.

§ttlle T$t%t. 2Werlei UnmoberneS öött |tarl gtorrij. ©ritte Auflage.

(Siegant gebnnben 93t. 3.60.

Ürotj feines «Srnftcs ift ber Perfaffer bod) ein r|umorpolIcr Sittenprcbiger, ber mit fdjarfem,
aber nie perlcgenbem Spotte feine thitmenfdjen auf il]re (Torheiten Innroeift, bie aus Unnatur
unb Uberfnltur gleidjmafjig entflammen.

. übtX te UfflfJC It XM. Slüerlei Jpumor unb Srnfi son ber 2eben$;

fabrt. 2Son $tnrl §tardj. groeite Auflage. Siegant gebunben 93t. 3.60.

Der ttebenswagen rollt immer weiter unb weiter, Feiner Fann ib,m in bie Speidjen greifen,

feiner weifj wobjin unb wie lange nod). Drum möge jeber feine §eit ausnutjen, in

^rörjltdjfeit bas £eben ausfoften unb mit £rnft unb in bcr Stille ben großen, ewigen
fragen nadjftnnen. I>as ift bas £h,ema, bas burcb, alle bie fd}lid)ten, fleinen Jtuffatje flingt.

§0ttlUmjlntljl?tt rittfmtgftt. <&rtauli$e$ unb $8ef<$auK<&e* son giarl

Jttontj. Elegant gebunben 93t. 3.00.

Deutfd]e Ö3emütlid]feit, epangclifd]e ^reitjeit, bidjterifdier Schwung unb d?riftlid>e <SIaubcns=
innigfeit b,abcn hier einen Straufj i'on Blüten unb Blumen gewunben, ber bas £}ex$ erfreut

unb bcn (Seift erfrifcrjt wie feiten eines feiner Ilrt. €in Uteifterftücf befdjaulicber Schrift*

ftellcrfunS. JDcr bas Buch, lieft, fragt unwillFürlid) : tt?as b,at bcr Oerfaffer nod) ge=

f
er/rieben?

Jttjlfterntfltijer MÜ ftÜU &t\m\ nad) »riefen ber §znntüt gerf,

berausgegeben «on ©. «greitjerr xt. gimtgk, fletf brofebiert 93t. 3.00, in

©anjleberbanb gebunben 93t. 6.00.

5aft fönnte man bem rjübfdjen Banbc ben (Eitel geben „Sd)[eiermad)ers £iebesleben", benn
ber (Seift biefcs großen, liebebebürftigen IVtannes hübet i>en £)intergrunb aller ber b,ier

3um erften OTale peröffentlidjteu Briefe feiner 5 teurl ^in / ÖCI: £)ofrätin Henriette £?er3, ber

überall bewunberten, con bcr Stubentcnfd)aft mit jacfeI3ug.cn unb Spalierbilbung ange=
tummelten fdiönften 5rau it/rer geil.

^Ugfltkn Ütflffl. 2eben3f$tdffale einer beulten §rau im 1 8. ^abrrmnbert

in etgenbanbigen »riefen. Sern £>rucf iibergeben unb beoorroortet »on

tyittov frirdjnjr. 3n originellem ?|)appbanb in Otofofo 93t. 3.00, in Seinen

gebunben 93t. 3.60.

IDas uns bie eble, djarafteroolle beutfdje $ta\i pon ib,rem Ceben unb irjrem Ceiben ersäblt,

ift nadj 3nb,alt unb jorm fo eigenartig, bafj wir faum eine äl)nli(±je Selbftbiograpb.ie 3U

nennen wüßten. <£in untrüglidjes Spiegclbilb ber ITiittc bes '8. 3ab,rlmnberts in £ebens=,

Denf', Kebe= unb Sdjreibweife !

|ttt |iJ0rlj0f ?nm fj riligmt. ©ebriften unb ©ebiebte »on gnuto
gaumgnrtcn f, Dberlcbrer in 9)?agbeburg. 93tit ^ortrat. <prciö 93t. 3.50,

elegant in Seinen gebunben 93t. 4.50.

Diefe in ebler, fdjlidjter Sprad^c gehaltenen finnigen Iiiditungen werben bem ^rürjrier--

ftorbenen ueue 5rc"»be erwerben, werben burcri bie gcmüt> unb bumoruolle poetifd)e Der=

Fleming bes Familien* unb Kinberlcbens befonbers auch, bcr ^tiuenwelt wiüfommen fein

unb ftd) als (Scfcrjenf trefflid; eignen.

f00 §tul>ienljüft als pttfelw ferttefung bcr gthtüxt, 93on ©bmunb
^trätcr. «preiö 93t. 0.60.

tt?er mit fetner £eftüre gretcrjfnlls ernftc BilbungsswecFe perfolgt, wer beim £efen eines

(Sebid7ts, einer Jtbtianblung, eines Bucbcs bis 3U bem plane, ber ben Perfaffer leitete,

porbringen will, ber finbet hier einen gangbaren U?cg 3U biefem §iele unb reidje Anregung

^ für feine ^ortbilbung.
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